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Wxt fönncn htm ^attxlanht

auf gleid)« 9ßeti> nictjt biencn, fon-

btxn jcbfr tut fein Söci'te*, je na^J»

htm @pU cd i^m gegebci^ ^at.

(®oet^e.)

^ine ©arfteOung bcr unQQri|'cf)'beiitfd}en 5Bc3ief)ungen kann —^ felbjt roenn fie [ic^ nod) \o ängfilid) an bie 2atfQcf)en f)Qlt

unb nod) fo oorficfjtig jebes Hrlcil ocrnicibet — gegenroartig bem

6cf)icbfale md)t entgeJ)en, in ben Streit bcr ^cgcsmeinungcn (lincin*

0e5ogen rcerben. ©leicbroo^I ift eine ruhige 33ctrad)(ung bie(er

Sßeaiet)ungen gerabe je^t fef}r am ^latje. 3)enn gerabe in bicfen

^agen, in benen ein fcfter ^uiib giüifdjen 2)euliditum unb 9IIagt}aren'

tum gefc^Ioffen n}erDcn foU, ift nidjts nolrocnbigcr als bie klare

(Erkenntnis beffen, mos rcar unb roas ift. 5)05 grofec gemeinfame

(Erlebnis bicfcs ungcfjeueren Krieges, bcr pegenroärtig burd) bie 2ßelt

brauft, t)at mon(i)es alte ^ijsDerflänbtiis befeitigt, mand)e alten ^^r»

tümet aufgebccbt 9ßan barf nun offen über fie fpre^en unb nmg
es tun, loiQ man oermeiben, ba^ fie mieberke^ren unb in naljer

Sukunft neuerlich bas (Einoerneljmen trüben unb gefät)rben, bas jegt

fo üerl)ei6ungsDoU angeboljnt mitb. 3n großen ^^tiitn ift für kleine

(Empfinbeleien kein Sfiaum. 0tid)t I)aftig, unttt bem (Einbrucke he*'

geiftettet gefireben, mit mönnlic^et ^efonneti^eit, auf (Sninb kü|)Iet

(Eriufigung bee ^atföc^Ui^en mu% bie ^riidte gef^Iogen loetben, bie

für oUe :S^ttn }utn 8egen fpfiterec (Befctlec^tet beit beutfc^en mit

bem SfUic^en j^ultutkrets oetbinben foH.
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I.

S)le Mftfn näheren 35erüf)rungen aroifc^cn 3)cutfd)en imb ^a«
Qtjarcn roaren feinblic^cr Olaiux. 5)enn kaum (galten [icf) bie <3Hagi)aren

(um 900) in bcr roentg beoölkertcn ^Tiefebene ju beiben Seiten bet

Steift feflgefe^t, aU fie oud) fc^oit Sflaubaüge nac^ ^Deutfc^Ianb au

unternehmen begannen, ^ie inneren ^er^ältniffe im 2)eutfd)en

iRei^e »oren bamals biefem Unternehmen fe^t günftig. S)enn in

Jenen $agen t^ccfchte bort ein ^inb oon nicht einmal fieben Sahren;

bie i^nigsgemolt »ar odiltg lahm gelegt unb bie SDiberftanbskraft
' bet einzelnen, auf |i(h angemiefenen €it5mme nur gering. @o ge«

tong es ben OOItag^aren leichi; bis über bie (Snns oor^ubringen. 9ttt

einem einfigen $age foSen fit ein Gebiet oon 10 teilen in ber

fiänge unb breite mit S^er unb 6ch»ert oermfiftet hohen, „liomines

et vetulos matronas penitus ocddendo iuvencalas tamtum ut

iumentd pro libidine exercendd secum trahentes''. S^iefet leichte

(Erfolg mad)te [ie fc^neE oetmegener. @c^on im S^ühjahre 901

folgte ein (EinfaE nach Kärnten, unb nach bem 6ommer 907 nHebei»

holten fic^ bie 9laubaüge in bie oerfdiiebenen $eile $eutfd)Ianbs

foft alljährlich. 6ochFen unb ^^ücingen, Schwaben unb ^ai)em

würben ^eimgefucf)t, ja 917 brangen bie ®cf)aren bereits über ben

5Rf)ein bis ins Glfafe unb nac^ £ot()ringen cor, roobei fie 53üfe( 5er*

ftörten. „(Es festen, als follte bie abenblönbifdje d)riftlid)e Kultur

burd) bie Don allen Seiten einbringenbeu bacbarifchen Sorben oer»

nidjlet luerbeu.*'

(£rft nad) etroa groei ^a^r^e^nten rourbe l)ier QT^aubcI gc)d)Qffcn

3ni 3Q^)re933 [cljlug ^)eiuric^ oon ®ad)ieii bie 'Tltagparcn ent)d)ctbcnö,

itnb balb barauf bereitete i()nen fein ®ol}u Otto eine 9UeberIage nac^

ber Quberen, bis 955 bie 6d)Ia(^t am £ed)felbe il}ren 3\aub3Ügen für

immer ein (fnbe fe^te. SXiin wax burd) bas beutfc^e Sdiiucrt ber

n>e(tU(hen Kultur ber ^Beg nach Ungarn geebnet, ^te :;2^e)iegten
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mugten fic^ bem (Einfluffe ber bieget beugen, lüoUten fie nic^t ba»

£os ber Goaren teilen unb oöütg üemU^et roerben. galten fie [i4

00Tl)et U?ber öftlic^en ^ullureinflüf[eii jugänglict erroiefen, rooren

idnen felbjt bie £e()ren bes (Sgnftentums bi5l)er con ^onftontinopel

Qus oermittelt rcoiben, fo roanbte fi^ i^c ®(o6fü(|t (Beifa je^t

3)eutf(4ianb unb ber beutfc^en ^irc^e ju.

$er ^bel fretltd^ mibecftrebte ber beutfc^en Guttut aud) it|t

no4. (Seifas €0(11, Bttpfym 1., ber fie oerbieiten fitste, ^atte

gleicti nact feinem ikegierungsantritte einen ^ufftonb ber nationalen.

Partei aü bekämpfen. (Er fconnte itin nur mit fiilfe ber Seutfcten,

bie er ins £anb gerufen (atte, beamingen, nur mit i^rer ^tlfe att<t

fic^ bie einzelnen Gtommesfürften unterwerfen, ein ein^itlic^es un-

gorifcf^e« 5Rei4 grfinben unb barin georbnete ftoatlic^e Q3et(Sitnlffe

fcbaffen. ^as neue 9teicf) trug ba^er odttig bas (Bepröge beutfc^en

<deiftes. 9tac^ beutfc^er @itte lebte ber gof, na^ beutft^em dufter

würbe bie ^erfa[[ung eingertd)tet, nad) beutfcf)en <!^efe^en bie Srr»

maltung geregelt ^uc^ bie geijtlidjen ^orfc^riften {d)Iofjen \\(S)

genau ben 6gnobaIbe[d)Iüf{en be$ frSnftifc^en ^eic^es an, unb felbft

bie prioatrec^tlic^en ^eftimmungen würben (häufig faft wörtUd)) beut*

fcf)en 55olk5recf)ten, Kapitularien bnb 5^on5iüenbefd)Iüffcn entnommen.

Ungarn oerbankt ben 5)eutfcf)en fo nid)t nur feine politifc^c (Sin^cit,

fonbern auc^ bie (grunblagen feiner ftaatlic^en Organifation.

(Es ift ba^er begreiflid;, bas ©tep^an immer me^r 5)cutfc^e

noc^ Ungorn iu 3iel)en fud)te. ^Is gofleute, Krieger, ©eiftlic^e

unb SBeamtc foUten fie iljn bei feinen Kulturroerken unterftü^en.

3)oc^ Qud) beutfc^e ^Bauern mürben auf ben grofeen ©ütern bes

Königs, roie auf ben ©cfi^ungen bes ^bcls unb ber ©eiftlic^en

ongefiebelt, um Ianbmirt|d)aftlic^e Kenntniffe in bem nur fpärlict)

bebauten fianbe ju oerbreiten.

3mmcr roieber aber i)attcn bie ungorifcticn .s^crrfd^er bei [oId)eii

SBeftrebungcn mit bem 2Biber|tQnbe bes natiüiiült)cibnil'd;eu 9lbels

gu red)nen. ©tcpl^an felbft mußte fein fiebensiocrk nod) 5rocimal

mit bem Sdjroerte in ber ganb gegen auirüf)rerifd)e ^Ibelige oer-

teibigen, unb fein 9tacf)foIger ^eter, ber gleid) i^m bie S>eutf(^en be-

oocaugte, würbe non ber ^belspartei gar aus bem £anbe gejagt ^ie

ungarlfcjen (Brofeen mahlten einen ber i{)ren aum Könige unb ftürjten

ft4 bann auf bie fd^u^Ios gurückgebliebenen ^eutfcben. ^(Entfeglic^

war bas £os, roelcf)e5 biefe traf. Sdjarenweife mürben fie f)in-

aewiirgt" bie »Kirnen unb Klöfter würben aerftört, ^ifc^dfe,
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3BeItgeiftIic()e unb Windet getötet, Saufenbe hti gläubigen et»

würgt."

'Meters 9lQd)foIfler, ^Inbreas, fal) inbcf|en fclbft ein, bofe ber

gorlbcftanb Ungarns nur auf ber ©runblage ber n)eftUct)en Kultur

ttnb ber ftaatlid)en Orbnung möglirf) fei €r orbnete ba'^er balb

lüieber bie ^Ibfc^affung ber neuerlich eingefüf)rteii ^leibnifc^en ®t»

btäudjt unb bie SDiebereinfüfjrung bes (Et)riftentum9 unb ber (Befe^e

&tpfiam I. an. Allein fofort empörte fi(4 ber ungari)d)e %t>ti

nun auc^ gegen i^n. ^n bie Q^üc^ke()r 5um ^eibentum backten je^t

' freilid^ quc^ bie ungariMen trogen nicfjt me()r. ^eftUd)e, nor

aQem beutfi^e ^ultureinpüffe moEten |te jebo4 glei^faU^ nicbt bie

Obei^nb gewinnen loflen. @o fugten fie benn ^nle^nung on ba»

dftlii^e, griec^if^e (£(^nftentum. 1072 erhielt ®eifa II., ben fie

fp&ter )tt intern kdnige wählten, oom ofttomifc^en Aaifec ^ic^ael

S)uka9 ein golbenes ^iabem, bas ols ein 'S^id)tn fflv bie Hinneigung

Ungarns au i)ftlt4ec jtultut gelten bann unb (eute no4 tUim ^e*

^nbteil ber ^one Ungoms bilbet

Saft an)ei 3at)r^unbeTte überwog nun bet ofttdmifc^e (Einfluß.

3nimerl)in gab es aud) au jener ^^^^^ ^eutfc^e in Ungarn.

6te ftanben meift im ^eeresbienftr, bilbeten^ier bes Königs £eibfd)ar,

unb waren fo bie €tü^e bes ^^rones gegen ben ftets au ^uj{tanb

unb ^ufru{)r geneigten, mad)tl)ungrigen ungari|ci)en ^bel. ein

<lf)rontft \(S)mh biefen beutfd}en 6ölbnern gerabe^u bie 2I3affen-

tüd)tigkcit Ungarns 5u — fid)er nid)t mit Unrcd)t, ba bas nationale

ungarij'dje ^)cer nod) um bie OHitte bcs 14. 3af}r^)"nberts f)aupt-

|äd)Iid) aus Ictd)ten 3icitcrn bejtanb, bie nur mit ''i3feil unb ^ogen

unb einem langen 6iibel bemannet roaren. ©aljer fiebelten bie

Könige gern beutfdje i^rieger ouf i()ren (öütern an, unb um bie

<JHitte bfs 12. 3Q^)r^unbert5 ent|ci}IoB fid) Cöeifa 11. [ogar einer

planmäßigen 33eiieölung mit 5)eut)rf)en in größerem Umfange.

„T\d rctint*nd(im coronum" rief er 5)emjc^e in bie am fpärltc^ften

beroobnten 2!eile (Siebenbürgens.

Mein bies erregte roieber grof^en ^inmiit im 9?cicf)e. ©eifas

eigene 33rüber nerbünbeten fid) mit bem oftrümifdicn 5taiier roiöer

il)u, unb als er (il61) ftarb, mad)te fid) ber bij^antiniidjc (ginfluß

immer jtärker gelteiib. ^uc^ ^nbreas II. ftieß, als er 5U 53eginn

bes 13. 3ö^)r^u«berts bie 3)eut[d)en au begünftigen fuc^te, balb auf

ben 2Biberftanb bes ^öels. 2ßä()renb er auf einem 3uge gegen

Slot-Sfluglanb befanb, rourbe feine ®ema^Itn, eine beutfc^e ^Prinaeffin,

bie man für bie Gtüge ber beutfdyen Wtei am i^o\t lyielt, er«
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motbet, itnb ^nbreos iimgte oetfpte^etit ben beutfdien »(S^fifteit"

liünfttg keine SBütbe su übectrageti, o^ne feinen, au0 einteimij^en

^(beltgen befte^enben ^at au beftagen.

<^Iei4nio(I m%m bie S^^I ber ^etitMen int £anbe immer

me(r lu. @ie mobnten nun ntcdt nut im fübli^ien Siebenbiireen

motin |te <^ei(a II. gerufen (atte. 9u4 im ndtblii^en 6iebenbitrgen

(um Q^iftri)) fomie in Snotbungarn (nomentlidi in ber SU'^) ftebriten

^e ft4 in groger ^niobl on, unb im norbmefttic^en Hngqrn (gegen

iXRS^^ren) fanb ein (Bef^ic^tfc^retber in jenen $agen ,in ben ^drfem

unb 6t&bten faft louter 3)eut[d;e''. ber ungorifc^e Sbel aog

gerne 9tuben ous ben mirtfdiaitlic^en Q3orteiIen, bie nun beutf^cr

gleiß unb beutfc^e betrieb}ambett bem £onbe brauten. SOurben

bod) bereits au (Snbe bes 12. 3Q()i^^unbeTtd bie Abgaben

ber beiitfiteit „©äfte" auf ben 11. ^eil ber ©eiamtemnaljme bes

Königs gefd)Qtjt. '21llem politifc^en (Einfluß roollten ifjnen bie un-

garifdien ©rofeen tro|}bem nid)t augejte^en. 5?enn eine Stärkung bes

beut[d)en (Etnflufjes im fianbe ptte ^ur Kräftigung ber königliri)en

©eroalt foroie jur geftigung ber ftaailic^en örbnung geführt, unb

beibes roiberfprarf) ben S^itci^Ü^n ber »kampfgeroanbten ,unb uner-

fätUidjen Oligardjcn."

9!Qd)bem inöeffen 1241 — als golge ber nad) Often geroanbten

Politik Hnuarns — bie OHongoIen in bas £anb gekommen roaren

unb es in roenigen ^Honaten faft oöUig 5ur ^ßüfte oerroanbelt !)atten,

konnte bod) mieber nur eine Oltafjenanfiebfung beutfd)er Bürger unb

^Bauern Ungarn ju neuem £efaen erroerken ^ef)rere 9nenfd)enaJter

bauerte nun bie ^inmanberung aus ^Deutfc^Ianb fort, fo bag fic^

im 14. 3ö^t^"nbert bereits eine faft aufammenljängenbe Äette beul"

\ä)tt ©ieblungen längs bes 6übab^angeö ber J^arpat^en von bei

mä^rifcben ©ren^e bis in ben 9torben tjon ©iebcnbürgen gog. ?Iuc4

eine grofee ^n^al)! neuer ©täbte entftanb fo in bem oerdbeten £anbe,

unb ber ^ürgerftanb, ber fic^ ^ter bilbete unb Ungarn 3U frifc^er

JBIüte oerI)aIf, beftanb faft nur ous ©eutfcben. SBieber, roie unter

6tep^an L, ^atte beutf4< Gf^affenekroft bas SRei^ auf fiebere

<5runblagen^ geftettt

Srotbem bouerte ber fBiberftonb ber ungarif4en Qltocittaber

gegen beutfcbe (Einfütlfe an* ^ngftCic^ firebte man, \%it Ausbreitung

im £anbe au f^inbern, fingftlic^er no4 uerfc^Iog man bie (^renaen

bes Raubes uor i^nen. <Es blieb oergeblif^, bag bie J^dnige fit na^
Wgiii^fieit a» fdrbem fugten, boft feibft fiabidlaus IV. — obmo^f

Digitized by Google



e

it als 8of)n einer Rumänin btuüiä^t ^tetc^ungen orientolifdjen

6ltten unb Sinncf)tungen beroies — ein ^ünbnis mit 3luboIf oon

^absburg fc^Iog, bo6 M \^^^ 9iad)foIger ^nbieas III. fogar mit

einer öfteneic^iifc^eit ^tiitjeffiit DermS()Ite. ^(s bann ^nbreas kinbet»

los ftacb, lofitlten bie ungarifi^ett Q^to&en bo4 etfl SBenael oon

Dogmen unb bann ^arl Stöbert oon 6iailien, ben Stbam bes pol«

nifc^en ^nigs SBIabisIan, au i^rem innige, nur bamit keiner ber

beut;<^en ^nmSrtet ben ungarif^en ^Ijron befteige. ^Qein f^on

j^arl Stöbert» 6otn, £ubmig ber (Brofie, BermSI^Ite feine Softer

niebet mit einem beutfcf)en ^rin^en, mit 6igi9inunb oon SBranben«

bürg, bem ouc^ enblidy — nacb heftigen l^ampfen gegen ben n)iber'

^ebenben nationolen 9(bel~ bie ^pne Ungarns anfiel. 3)o(^ balb

empörten fic^ bie ungQrif(i)en (Stoffen mieber gegen i^n unb riefen

fogar bie Türken in ^'ü\e, bie rofc^ in Ungarn einbrangen, bat

ganae (Gebiet aroijc^en @aoe uub ^onau mit 5Raub, SZtorb unb 9ranb

^eimfu^ten unb iaf){xti&,i 53erooI)ner in bie ©klaoerei fc^Ieppten.

S)ie 3Ibneigung gegen bie 3)culfct)en ^aie [id) — roie nod) fpäter

oft— ols fo ftark erroiefen, baf^ bie meiften lieber ben Türken ah
jenen Untertan jein rooUten. (Erft als ber Sranbenburger mit f)ilfe

Sllbredjts oon öftcrrcid) bie Türken roieber aus bem £anbc getrieben

^atte, erkannten bie ungarifc^en 6tänbe ^brec^t als feinen ^aö)'

fqlger an.

60 kam aum erftenmal ein beutfc^ier ©absburger auf Ungarns

^^ron. (£t t)atte oon allem Anfange an mit ber <3Hi6gunU ber

©roßen im fianbe au kämpfen. 6ie Iel)nten fogar fein ^Inerbieten,

bie beut[cf)en dürften gegen bie Türken i^ilfe a^ rufen, ab, ba fie

allein ftark genug mären, liegen i^n bann aber, als es ium Kriege

kam, fc^mäi^Iid) im 6tid), fo baß bie "iTürken ©emenbria roifbcr er-

obern konnten. 5lls ?IIbred)t bann noc^ kaum anieijäbriger ^Regierung

ftarb, roö^Iten bie ©tobte — o^ne auf bie 9led)te feiner 2Bitroe

lRückfid)t au nehmen — fogleic^ roieber einen 9tic^tbeuifd)en (ben

$oIen ^labislam) aum ^önig unb kümmerten fid) auc^ nac^ beffen

balbigem ^obe nid)t oiel um ^Ibred)ts nad)geborenen 8ot)n £abislau9,

ber unterbeffen oon feinem Q3urmunbe, bem Könige gi^iebiic^, in ^ien
eraogen morben roor. $er ^bel ernannte oieIme{)r einen aus feiner

intitte, 3of)ann gumjabi), aum »Oubeindtor I1unganae% nnb ols

bonn £abislous fü^liegltcti bo4 8ur Slegierung kam, mürbe }unöd)ft

fein S3ertraut;r, ber (Braf oon(£Uli, meuchlings ermorbet (Er felbft

ftarb nacf koum fünfififiriger SRegierung. itdnig oon Ungarn aber

mürbe — bank bes 2)rtt(kes, ben bie nmionale gartet bei bet 9Ba(I
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ausübte — 3o()ann §unpabqs 6o^n 9Ilatl)ia5. 3339f)I erfeannte auc^

btcfer — ber bcn Ungarn als Ifer gröfetcr Äönig nac^ ©tep^an bem
©eiligen etfc^teit — baft nur ein enger ^n[c^Iu6 an bcn beutfd)en

JDeften Ungarn eine glütfelic^e gwftunft gen)äf)rletftctt könne. St

Wob ba^er bßlb mit griebrid) einen (Srbfolgeoertrag, nac^ bem
i!)m — roenn er ftetbcn foüte, oI)nc einen 0o()n au ^interla()en —
Srtebcicf) ober einer oon befjen 6ö^nen auf ben ungarifc^en ^Qron

folgen foUte. Allein bie ilbneigung ber ungarifdjen (^rofeen gegen ktaft»

ooUe beutfc^e Surften enoies fic^ als eX^u m&äß^ 6ie wählten trok

biefes (Erbfolgeoetttages ben fftmo^en 9S^enk0nig ^labislam au

intern ®ectn. 9Ud borauf^in Stt«l><i40 ^o^n* ^a{imUian, mit

einem grogen ^eere in Ungarn etnbrang, et|ielt er freiließ viel offene

unb noc^ mtf^t geheime {^utbigungen. @o6aIb i(n aber feine 6dlbner

im 6ti4e liegen, meil er fie nicdt beachten konnte, M ^
jene ungarifc^ea (Proben, bie i^m ge^ulbigt Ratten, mieber oon i^m

aurfick. 9Ro{ mugte fic^ nöcf) ^ftenetc^ autückaie^en unb 1491 in

^regburg mit SDIobistam einen ^rieben fdiliegen, burd; ben biefer

unb feine (Erben im Qefige Ungarns biteben. (Irfl metut SBlabislam

o^ne eo^n, ober biefer o^ne mfinnlic^e S^adjkommen fterben mürben,

foütc Ungarn -ipso facto» on ober beffen (Erben fallen.

©iefe Suficfjerung ber 5()ronfoIge on bie beutfcf)en gabsburger

rief in Ungarn einen 6lurm ber (Entrüftung ^eroor. S)ie ungari|d)en

JBeooHmädjtigten rourben gerabeau als 5$erräter be5eicf)net. (Erft

1492 rourbe ber (Erbfolgeattikel com 3ieid)5tage „öffentlich unb

feierlich angenommen" unb oon einjelnen 9Ilitgliebern bes ^^eidjS"

tages »in (Begenroart ber (Befanbten bes römifci)en Königs be)d)iDoren*

.

Onan fdjeint inbefjen aud) bamals nicf)t ernftlicf) baran gebockt 3u

haben, [ich an bie ^hronjolgebcftimmungen 511 holten. 5)ennfchonl505

erfelörten bie (Stämme einftimmig, bafe fie nie einen ^usIÖnber, fon-

bem nur einen Ungarn ^um Könige roöhlen unb jcbem fremben

Jüiften, ber biefcs ?\eich ober einen baooti an fich reiften rooüte,

einhellig 233iber)lanb leiflen roürben.

?IIs baher 1526 SBIabisIoros 8ohn fiubroig im Kampfe gegen

bie Türken gefallen mar, ohne einen 6ohn 5U hinterlcfjen, übcrroog

bei ber ^önigsroahl bie Abneigung gegen bie ^gremben" abermals

alle onberen Slückftchtcn. iSUan rief ben SDotmoben oon Sieben-

bürgen, SapolQU, aum ^ontg aus, obmohl er einen groben Seil ber

6chulb an ber oernichtenben 91ieberlQge trug, bie Ungarn eben er*

litten hatte. Sergebens fucbte ber ^alabin ^othort) bie ungarifchen

Groben baoon au übexaeugen, bog — menn je — Ungarn iebt einen
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mäd)tigen ^errfdjer braudje, ber imftanbe ruare, bic oetlorcnfit

©ren^feftungen roieber^ugeroinncrt unb einen neuen Angriff bet

Türken ab^uroeljren. ißergebcns fud)le er ifjnen klar,5umad)en, bafe

CS unter ben benarijbarten gürjten keinen gebe, ber bie *01Ia(t)t baju

^üUe, außer geibinanb ooa (!)iterreic^. 5)te Ungarn fa{)en in biefem

bie öerr[d)a|t ber 5)eut)rf)en oerköcpf rt, bie i^nen immer roieber fiijrcck»

lieber [d)ten, als [elbft bie bei Rücken, utib bei |ie baf^tt um jebCE

^leis entrinnen fuc^ten.

60 mufetc gerbinanb mit ben Söaffen in ber öanb bas £anb

nobetn, bas i^m butc^ (Srboertrag angefallen loac. (Erft als 'Qtvsiolqa

unb fein geei nac^ kurzem Kampfe befiegt roaren, konnte er ftc^

bie ^rone tes ^eiligen ®tep!)an qu|$ ^aupt fe^en laffen. ^eut|d}e

SDaffen mußten er[t bie OHac^t bes unQarifcf)en '^bels brechen, e^e

bie ^obsb^rger x>n\wS)m konnten, roefteuropäijc^en (EtnfUinen in

Ungarn ^um @ieQe 3U oei^ifen unb ben ^eitanb bes ungarifc^en

6taotes gegen bie oon Often )»o(^enben ®efa(^ten au fiebern.

ffaft ebenfo beftig wie gegen bie bent^en ^eecfcdet batten fi4

bie ungorifcfyen ^(bt^abet gegen jebe l^räftigung be6 (Sinj^uffe« bei

beutf^en 9bifieb(er im £anbe geniebct 64pn 1438 mar e» in ber

bamate foft gani beutfiben 6tabt Ofen in lebbaften Unruhen gegen

bie S)eutf4en gekommen. QSebrere beutfcbe Bürger maren getötet

bie Käufer bentfCber J^aufleute geplünbert morben. 9l9 bann 1S2I

£ubmtg II. bie beutfc^e '^cinaeffin ^arie geheiratet f^attt unb mit

biefet eine ^n^Ql^l S)eutf(ber an ben ungarifc^en gof gekommen

mar, trat bie Abneigung gegen atin ®eut|d)e nocb fcf)ärfer tjeroor.

6e(bft bos £utbeitum, ba< beutfc^e ^aujieute unter ibten 6tamme9»

genofjen im £anbe oerbreitet b<itten, mar nun — als beutfcber

(Glaube — fd)Iimmften Verfolgungen ausgefegt 1523 befc^Iog ber

5Reid)stag, bafe alle Sut^eraner mit bem ^obe bcjtraft unb tJ^re ®üter

eingebogen roerben foUten, unb 1525 rourbe oerfügt, man [oUe jie,

mo man i^rer ijab^aft roerben mürbe, oerbrennen.

3)ie 3)eutfct)cn Ratten fid) freiließ beim 2lDeI fd)on baburd) fe^r

mißliebig gemacl)t, baß |ie — nac^ roie oor — bie ficfterfte 6tü5e

ber Dom 5lbel Ijefttg bekämpften königlichen ©eroalt geblieben roaren.

6ie i)atten ben Äönic^en il)re jtarken roirt[d)aftlid)en Gräfte bereit-

roiUiglt für ftaatlidje ^n^edic ^ur 35er|ügung geftellt unb roaren auc^

fonft icber^eit für bie burd) Die Unbotmäßigkeit unb bic *ipartctkömpfe

bes *2lDel5 arg gefä()rbete ftaatlirfje Orönung eingetreten. (£5 mar

baljer begreiflich, bak atte tatkröjUgen Serifcher bie ^eutfcben, oor
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aÜem aber bas beut[cf)e ^Bürgertum unb 0fäbten)efen nac^ Gräften

|U jörbern [uc^tcn. fiubroig bet ©rofte oerliel) Ditn, ©üns, (^perjes,

^refeburg unb anbeten beutfdjen ötäöten eigene ©frict}t5barkeit unb

ganbelöfreifjcit, unb balb barauf berief ©isismunb 25erlreter biefer

6täbte [ogar in ben 3leiri)6tQg, roo fic ein ®egengen)ict)t gegen ben

%M bilben foüten. 6ie konnten jegt \l)t ^eutfd^tum fo gut hf
wagten, bag nod) um bie 9Hitte bes 15. ^Q^i^^unberts bec $uii)i^

OUngeeib für alle 6täDte in beutfc^ei <cprad)e abgejagt nat.

^5 bann jebod) in ben SBirren ber (päteten 3Q?>r5f()"tf

Rxone Ungarns in bie ^önbe fc^madier Serifd)er geriet unb eine

3ett roiükücUc^ftet ^agnatent)errf4aft begann, kom bie Abneigung

bes ^el9 gegen bas S)eutf4tum itm fo ftätfter sur Geltung.^
mentlic^ in nutfc^aftUcter ^Nt^^ mntben bie 2)eut{d||en nun (cart

bebtängt 5Bon ben einträglichen iSmIern waren fie feit ieber no4
5nU)gIi(f)keit ausgefcbloffen »orben. @4on <Enbe bes 13. 3a^
(unberts (otte ^nbreas III. geloben müffen, kein ^mt unb keine

3urg einem ^slSnber, Reiben ober Unabeligen an übertragen. 9lun

beraubte man au4 bie beutfc^en Aitern i^ret mit oteler ^ä§fal
bebauten (^üter unb bie beutfcben SQtger ber i^nen feierlich ^utt^

kannten Steckte, ^ut, ganbel«« unb 9ergrec^te murbrn auQttnften

ber ^beligm abgefinbert, fdjlieglid) fogar atte ben »Sremben" aus»

geftellten 6(6uIboerf4Yeibttngen für ungültig erkifirt.

$>abei mürben bie Soften ber »^remben" ftetig oerme^rt ^S^*
renb bie roelilic^en unb geiftU4)en trogen abgabenfrei blieben,

mürben unter SBIabisIao ben 6täbten unb ben ©iebenbürger

6ac^(en neue Steuern nad) roittkürlidjen ^nfatjen auferlegt, unb unter

fiubroig II. rourbe kuraerf)anb beidjloffen, bie beutfcf)en ^ofleute unb

llnternef)mer (befonbers bie S^Öd^O oertreiben unb i^r ^ermö'

gen ein3U3ieI)en.

%ud) als m't ^^^rbinanb bie beutfd)en :5ab5burger 'auf ben

ungarifd)en ^f}ron kamen, beffertc fid) bie Sage ber ©euifdjen

keinesmegs. 3)ie 35orIiebe bes ^agqarentums für ben Often trat

i)ielmef)r nun nod) oiel beutlid)er gutage. 3)ie ^Be^ie^ungen jroii'djen

ben QKagqaren unD ben Türken, bie bamals jum Kampfe gegen bie

n)ettUd)e Kultur rüiteteii, rourben immer inniger. ©leic^ nad) bem
5obe Subroigs II. untcrroarf fid) ber gü^rer ber nationalen '2Ibel5='

Partei, 3o{)ann gapolqa, bem 0ulian unb erijielt aus be)jen .^önben

bie 5^rone bes Ijeiligen 6tep^an. (Sbenfo genofe g^P'^^'is ©o^n
ben 6d)uö bes Sultans unb burfte Siebenbürgen fomie Ungarn

jenfeits ber Stieik ab türkif(4e$ 6anb[chak be()errf4en. S)as übrige
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Ungarn wuxht oon Ofen aus burc^ einen türkifcfien ^afcf)Q vt>

»altet 9luc ein Uelner £anbftteifen blieb in bet (Bemalt ber

ßabsbttzgef.

Saft aioei 3o(pr^unberte fiielten fo bie dürften einen otogen $eU
bes £anbed befefet, ftels bereit, weiter gegen ben SBeften ooraubtingen.

^udfaQdtor ber Türken, nicbt als 6(!)it6n>oU gegen fie, mußte

Ungarn in jenen Sagen gelten, aumal ber ungarifc^e ^bel felbft in

jenen £ahbe9teU-n, bie noc^ fiel oon ber Sürften^errfcbaft geblieben

maren, unauf^drlt^ <Smp0tungen an^etielte imb ben 6ultan au4
bortbin gegen bie «gerr[ct)Qft ber iDeutfc^en' au ^ilfe rief: @o
1588 unter bem fiebenbürgt[d}en Sütjten 6igniunb ^dlfjorg, fo

1604 unter Stephan ^ocskal, 1613 unter 9etblen Gabor, 1648

unter (Beorg Sfldköc^i), 1665 unter 9BeffeI6tt)t, giingl unb Sldbasb^

unb 1682 unter ^ököl^. Oltit ^ed)t fpiac^ barum bamals .ein aelt*

genö)[ifd)er ®ei'rf)ic^tsforfd)er Don bem »angeborenen ö^fe Ö^gen

ben beutjc^en ^Kanten", ber in Ungarn allgemein oerbreitet mar.

8elbft als burd) bie glänjenben 6iege ^rina €ugens ben

Türken \ü\t gan^ Ungarn entiifjen roorben mar, mürben bie 58e-

iie^ungen jroijc^en bem ungarifdjen 9IbeI unb ben Türken nid}t ge*

iöft. 9Tod) 1737 ht\anb \\d) ber Qot)n bes ungarifd)en 9TaiionaI-

()elben Sran^ ^^dkoc^q im türkTfrf)en öeere, bas gegen ^arl VI. 5u

Jelbe gog. 2}3Q!)renb bie nicberöflerreid)i|'d)en <2tänbe in ber ^Türken«

not bie 8d)äöe ber ^ird)en unb ^löjter oermünaten, roa^renb ^olen

unb 35enebig [idj bem ^aifer onfc^Iofe, roäfjrenb fpäter jelbft aus

bem fernen Spanien ^retroillige unter bie kai)erlic^cn gal)nen eilten,

unb fogar bie ^^G^^b bes beut|ct)[cinbUcften franäö[id)en f)ofabeIs

— troö bfs 35erbote5 £ubroigs XIV. — in bas kaiferlic^e ^ecr

eintrat, erfc^öpften jicf) bie ungari)d)en 6tänbe in klagen gegen bas

beutfd)e ^riegsöolk unb über bie 53efeöung ungarifc^fr ^löfee mit

bcutfd)en Gruppen, roätjrenb fie felbft bem Könige kaum ein

paar taufenb ^ann gegen ben geinb 5ur Q3erfügung ftellten, ber im

£anbe ftanb. 3)ie überroiegenbe 9Ilef)raabI bes ungorifcfjen 51belst

fanb fU^ üielmel)t ftets im Säger ber ben Türken nerbünbeten 2luf-

tiHrer. ©ei biefert war Jeberacit bas ö^a bet Station. 9Ran borf

baber nid)t baran aroeifeln: 3m Kampfe amifc^en Often unb heften

Ratten jid) bie ^enfd)enben klaffen Ungarns in ben 3<4i:4unberten

ber Sürkenktiege auf bie 6eite bes Oftens gefteEt

9U0 aber unter £ubmlg XIV. ba« SBeltmac^tftreben bes ab»

foluten ^dnigtums in Stanfitei4 bie (Brenaen 3)€Utf4Ianbs bebro^te»
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fanben fid) btc Ungarn aud) foglcic^ bereit, einen ^unb mit ben

weftlitften S^^^ben bes 3)eutjc^tum5 ju knüpfen. 2)urd) ben fron»

|öficf)en ^otfdl^after in SDien fud)te 1665 bie ^belsDerfc^roorung

htt Söeffelenpi, 9ldbasbi) unö grinqt bie Unterftütjung Frankreichs

|u erlangen unb nic^t lange borauf (1677) fd)Io& bn fcan^öfifc^e

©efanbie in ^olcn im 9tamen feines Königs mit ben ^ufftän»

bifc^en unter 9Ilid)aeI ^eleki) unb bem gürften ^pafi oon öieben^

bürgen ein förmliches ^ünbnis gegen ben ^atfer. ^uci) ^ökdlp

erfreute fich no4 bn Unterftfigung fiubniigs XIV., unb ebenfo erbielt

Stan) 5Rdk6c59 nontbofte ditfsgelber oon bem 0onnenkdntg. Wein ^

fo innig wie au ben Dülken konnten bie ^eaietungen bes unga«^

rildjen ^bete au ^^ankreicb fc^on aus geogtophift^en (Srünben nie

»erben. Sie feftefte 6tfibe im i^ampfe gegen bas ^utfc^tum

fttcbten unb fanben bie Ungarn bamals bei i^^ren BftUchen

9ta(hbarn.

S)enn bie Sfirken fcttmpften ni^t b(og gegen bie beutfc^en ^err*

fc^er, bie Hngom für fict beanfpruc^ten, fie oemic^teten au4 bas-

S)eutf(btum jatt oöUig, bas in Ungarn felbft fo mü^färn unb-

bocf) fo oerbetgungsooü entmidielt ^atte. ^aren bo(^ mSQtenb bet

^ürken^errfchoft aüe Sanbe ber Orbnung gelöft, unb fo ben 2)eut'

fci)en ihre Srmerbstätigkeit, bie nur in einem georbneten 6taats-

roefen gebci^en konnte, unmöglich gemacht 60 oerliefeen fie benn

in @charen bas ber 123ermat)rIo)ung preisgegebene £anb. (Einft blü*

henbe beutfche 6täble rourben 5U fchmu^igen ©örfern. ^(gs ift

fehr 5U beöQuern," fd)rieb 1573 ein 5lei)enber, ber bu^d) Ofen fuhr,

«bag biefe fchöne 6tabt |um ©chroeineftatte, ^üi gunbehüUe ge*

moiben ift*

Unb roas ber Ärieg, roas bie 5ürkenherrfchaft nicht oernichtet

hatte, bas mar ben 95erfoIgungen bes ungarifchen ^bfls ausgefegt.

5)ie Q3orfchrift, bafe kein 5'^eniber gu ötaats- ober ^riegsämtern

iUQcIai)cn roerben bürfe, rourbe erneuert unb ben ©tobten \t}t 5\echt,

fid) auf bem 3leid)6tagc oertreten laffen, faft gönslich genommen.

®ie gohl ber lanbtügsfähigen 6täbte rourbe auf bie königlid)en

greiftöbte eingefc^ränkt unb auch biefen insgefamt nur eine gemein»

fame 6timme belaffen. $is 1848 bilbeten fo »aUe königlichen

gseiftäbte ^ufammen einen (Ebelmann*.

©elbft bei ben ^)errfd)ern, ihren alten natürlichen ^unbes»

genoffen, fanben bie beutfchen 53ürger in jenen ^ogen keine Unter»

pgung. lS)enn tiefgreifenbe religiöfe (Segenfö^e hatten fich nun

imifchen bas kathoUjche {^errfcherhaus unb bas proteftantifche
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beutfcfjc Bürgertum gci't.'üt. 5)ie erften ^)ab5burget auf bcm unga*

tifc^cn 5^f)rone roaren — in rici)tiger (Srhenntnis ber ^n^^reffen-

gemein[cl)aft aix)i|ct)en Königtum unb Bürgertum — nod) bc)ttebt

öeroefcn, biefe ©egenfä^e milbern. 60 ^attc J^rbinonb I. auf

bem grientet Äon5iI ber 0ad)e feiner akatöolijdjen Untertanen ®e»

ledjtigkeit roiberfobren lafjen unb unermübli((j oerfucbt, ben ©laubens«

ftreit beizulegen, ^uc^ $RuboIf ^atte ben ungarifcfjen ^Protcftanten

ootte 9f(eUgton6freif)eit qtioäl)xt unb oon if)nen bafüc ^ocfc^üffe aum
SBaue neuer ^efeftigungen et^altcii. 3)amoIs I)atte gerobe ber— fpätet

{0 glaubensfcei^eitltdye— nnganfc^e ^be( bie ilusbrettung bet IHefor»

motion im £onbe au unterbrücfcen vtiin^t, (atte bet mag9atif4e gürft

6tep^an Sdt^ori) bie ^efuiten nac^ 6iebenbürgett gerufen, um bort

bas Sut^ertum au bekämpfen.

(Erft al» fpäter bie beutfc^en Habsburger bie (Gegenreformation

einleiteten, entroQte^ein $eil beo W><l9 bao SBanner ber ^laubeno*

ftei^eit unb oerftanb es, bos beutfc^e Bürgertum um biefes Sonner

|u fdicren. $93aren bann -aber bie unter bem ^onoanbe eines

i^ampfis für ben ®(auben ongegettelten ^belsoerfcbmdrungen oon

ben kaiferlic^en iOaffen bejroungen, bann mürbe burc^ ^5fi)4e (Ein-

flüj'fe bas kaiferli^e 6trafgrrid)t oon ben fc^ulbtragenben ^beligeit

auf bas oerfüt)rte beutfd)e Bürgertum abgelenkt ^ogi^arife^e

kat^oU)cf)e ^brlige burften bonn, o(s oom ^aifer eingelegte ^ic^ter,

i^rem ^affe gegen bos beutfd)e Bürgertum freien fiauf Iaf(en [unb

im 5Iamen bes ^aifers ^luturteile über beutfdje bürget fällen.

(Es ift ein geicfjen fd)ier rüf)renber ^n^angigkeit ber 3)eui[c^en

an il)r öerrfc^erljaus, bafe fie il)ren Königen gl»irf)n)0^1 — wenn es

nur irgenb anging — bie ^reue Ijielten. 5)en Slegierungsantritt

ber ÖQbsburger f)atten fie mit [jcUcm '^ubel begrübt. T»ie ©ieben»

bürger <2ad)fen unter bem ^önigegrajen ^Harkus ^pempflmger, bie

3ip|et unb bie ^Beroo^ner ber beutfc^en Q3ergftQbte roaren bcr^ern

ber öftereicf)ifcf)en Partei geroefen, bie 1526 auf bem ^refeburgei

fianbtage gcrbinanb äum ^önig Don Hngarn geiüQl)lt ^atte. 5)it|er

felbft fagte fpäter, bafe bie 6ad)fen in feinem 3)ienfte „rceber ^abt

nod) ®ut, roeber ©efunbbeit nod) felbft bas £eben gefct}ont'' f)äitert.

2luc^ als fpäter (1595) ®igmunb 53Jif)org eine 2:orf)ter (Jr^fieraog

^arls oon 9tteberöfterreic^ ju feiner ©emat}Ii» erroäl)Ue, rourbe biefe

<im begeiftertften oon ben @ad)fen unb i^rem ©rafen Ulbert ^uet

empfangen. 9tod) Saraffa liet ba^et bem ^taifcr, bie getreuen

6ad)fen, bie M6tärke" bes £anbes, gegen bie ^Itag^oren au fdiüöen

unb U^ntn bie ^sübung ber eoangeUf(4en Sfleiigion au geftaUen.
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60 konnten [ic^ btc ©iebenbürger 6acf)ffn allezeit if)r ©cutfdj»

tum am ffjteftcn htmaf)xen. 6ie lebten Qud) ftcts In größeren

^Raffen 5ii[ammcn unb Ratten fic^ in SHot unö 2^ob bcfonbers innig

oncinanber geid)Io||en. 3^rc alten ©auoerfammlungen Ratten [te

fianbesDcrfammlungen oereinigt, auf benen bie .»ganje UniDetiität

ber 6ad)i'en'' ifjre 35e[cf)Iü)|e fafetc unb bie ©teuern unb 5lbgaben

auf bie einzelnen ^'eile bes 0ari)[enlanbe5 oerteilte. ©tobte unb

jablreic^e ^Bauernburgen Ijalten fic mit Kanonen unb ^uloerminen
'

oerfe^en, jcbe il)rer feitgebouten ^irdjen 5u njaf)ren gcjtungen aus-

geftattet. ©0 überftanben fic — faft obne jebe ^ilfe oon äugen —
bie ©türme ber 5!ürkenkricge, roie bie [teten 53er|olgungcn bes ma-

gt)Qrifrf)en "^Ibels unb blieben politifd) ftark genug, um 1693, als

bie böfeften ^age oorüber roaren, fieopoib 1. ju ber Erklärung gu

beroegcn, bafe i^nen itjre freie SReligionsübung, i^re ^Rec^te, ©ütet

unb Q3ei'i^ungen auc^ künftig geroatjrt bleiben mürben. 9IamentU4

würbe i^nen neuerlid^ füi alle Seiten bas ousfc^IiegUc^e (Eigentums*

ted)t an ben i^nen oon ben ungartfc^en f^Öntgen eingeräumten ®e»

bieten beftötigt. gremben foUte oucf) künftig bfer (Erroerb oon ®runb»

unb gauseigentum unb bamit 5te ^$üduno btt |)0lUi((4en 9ärg|V»

ted)te oerfagt bleiben.

SBefemlic^ ungünftiger lagen baaegen bie ^inge für bie S)eut*

fc^en im eigentlichen Ungarn, ^ier t^atim fie mit im 3Beften i^ren

9eftanb— wenigftens anno^ernb— ettatten kdniten, ba bte blutigeit

$93inen jener ^oge.tiier(|er nur feiten gebrungen waren unb ibnen

oucd bie benachbarten Seutfc^en Cfterrei^d einen feften 9lückhalt

boten. 3n ben dftlicbet gelegenen £anbedteilen aber, befonbers in

Oberungarn, h<^tten ^itrkenkritge, ^uffiteneinfäUe unb Sieligions«

»inen bie mirtfcbaftlichen ®runblagen bes ^eutfc^tums odilig

untergraben, fo bog I)ier leicht flamiMe (Elemente ous Nähten unb

^afiaien einbringen tonnten, aumal bie gerrfcher — oon ®rIbnot

getrieben — häufig beutfc^e Orte an flamifche ^belige oerpfän«

beten. 3" onberen beutfc^en 6täbten mieber mürben in ben ^agen

ber (Segenreformation magt}atifc!)e Katholiken 5U ®emelnbebeamten
*

ernannt, bie bann bort emfig magi)arifierten.

3m ganzen roaren jebenfaUs bie 55crlufte, bie bas 5)eutfd}tum

mShrenb ber ^^ürkenkrtege in Ungarn erlitten ^atte, feljr grofe. 5) od)

teilte es bies ©d)iitfal mit oielen anberen 53ölkern. ©enn überall,

roo bie 3)ürken ge^errfd)t Ratten, roar nur ein gan^ geringer ^eil

ber 53eoöIkerung jurücbgeblieben, unb auch biefer mar oöUig ücr-

loahtlofi S)en größten ^eil bes Sanats beijpielstoeife »nahmen
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6umpf, SBoIb ttnb öcibegtttnb ein. Ärieg, <2Ibeitteuet, 3agb, ^itteiiF

Xtbtn, IRaub unb 2)ieb{ta^I fuHtett ^aupt[ä(^lic^ bie Tätigkeit bec

^cioo^ncr ous*.

60 mufetc man bcnn an eine 9leiibefieblung bes fianbes benfecn,

unb \d)on 1689 roareu cor allem 2)cutid)e als b'c geeigneiftcn ^n*

fiebicr genannt roorben, „bajuit bas ^önigretrf) ober roenigitens ein

grüner 5^eU baoon nad) unb nad) germanifiert, bas ^ungari)d)c,

iHeooIutionen unb Uiiruljcn geneigte ©ebliit mit beut beutfdjen

temperiert unb mitljin 5u beftiinbiger ^reuc unb £iebe if)rem natür*

Iid)en (Srbkönig unb .f)errn aufgcri.ijtet roerben möchte". 9ücl)t nur

beutj'cfje ^Beamte unb (gei]"tlirf)e, aud) bmi\(i)t Bürger unb 53auern

mürben nun roieber nad) Ungarn gerufen unb auf ben Staats»

bomanen roie auf ben ausgebeljnten ©ütern geiftlir^er uiib meltlid)er

Qllagnaten angefiebelt. Sie (Sr^bifdjöfc oon ©ran unb ^alotfdja,

bie 5Bifd)üfe oon SBai^en unb günfktrrf)en, bie ©rafen i^cirolqi

Srböbi), 'S'xdjVj unb (Efterljd^g riefen nun 5)eutfcf)e in i^ce oeröbetcn

5)i3rfer unb liegen i^re ^cfeer oon ©eutfc^en bebauen. 33anate

Iie6 eine eigene ^^Temefer (Eimidjtungsfeommifion* burd) beutfc^e

•2ln|iebler bie Ql^oräfte trocken legen unb neue ©trafeen bauen. 2anb»

iDirtfc^aft unb Weinbau mürben fo mieber aur 9Iüte gebracht unb

bie ^Ilaulbeerauc^t fo trefflicb öepflegt, bafe balb eine 6eibe geroonnen

jourbe, bie bec lombarbifc^en an ©iite gleich kam. Sunt bcUtenmal

loie unter @tepbcn bem geiügen unb 9ela IV. — bauten fo

beutfi^er <Belft unb beutMe 9trbeltekraft unter fcf^weren Silben ein

iieites Ungarn ouf.

Saft bStte man glauben kennen, bat Ungarn nun enbllcb öft«

liefen dinpffen entzogen unb ber beutfc^en J^Itur gewonnen fei

;S)ettn feit bie ^firken aus bem £anbe getrieben maren unb bie (Ent*

midlung ber dinge In Ungorn ni(^t me^r beelnfluffen konnten,

mugten ficb bie S5lt(ke ber ^enfc^enben Waffen In Ungarn not«

gebrungen bem heften Bumenben. !93on ben 5Ruf{en, bie fic^ an«

(cf)ickten, bie ^errfdiaft über ben Often an fid) ui^en, lieft fi(^

ja keine Untcrftüijuug in bem Kampfe gegen bie beutfd)en $ab0«

burger enoarten, meil 5RuBlanb fc^on 1746 ein Inniges 9ilnbnls

mit öfterreic^ gefc^Ioffen unb if)m 1782 fogar 33orfd)Iäge gemocht

batte/ roie man gemeinfam bie Türken nöllig aus (Suropa oerjagen

könne. 5)odj leitete bie Ungarn auf il^rcn ^2Beg nad) bem ^öeften

nur ber 33er{tanb, n\d}t bas (Empfinben, [0 bafj fid) bie ^e^ie^ungen,

i)ie i)ier angekniipft mürben, feiten als t^altbar ermiefen.
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^ttf oorfibergf^enbe ungarifc^e llnteiftü|(ung freiließ konnte

cnä) iebet Toeftlicf^e ®egner S^^dburgs aOeseit rechnen. 0elbft mit

Srlebrif^ bem Otogen trat ber ungarifc^e ^bel in ^binbnng, ob«

n)oI)I Sriebrid)9 allen ^belsprioilegien feinblidje ^efinnung ein

bauernbes 3ufammenn)irken oon oorn^ercin unmöglid) erjdjeincn liefe,

^roööem konnte er 1759 aus befertierten Ungarn gatiäc y)")arfn»

fdiroabronen erriri)tcn, unb 1788 — ols bte 5ruppenan5l)ebungen

unb ©eUcibcabforierungen ^ofefs II. bie (Erbitterung bc5 ungariict)en

^bels cu[ bas öt^'i})^^ gejteigert Ratten — bad)te man jogar haian,

einen preuBifdjen '"Prinzen auf ben ungari[d}en '^Ijton ju ergeben-

S)ocf) rourben bie[e '^läne |d)Iie{3lid} nic^t ernft genommen. 0d)on bas

©d)icfefal 6tgtsmunbs oon Q3ranbenburg, gegen ben bie nngarifc^en

^rofjen einft bie Türken ju ^ilfe gerufen Ratten, mußte ja jeben

beut)(4en ^üti^en baooc roamen» fic^ bie ^rone Ungarns aufs ^aupt

|u feöen.

^ud) mit 5i^Q"^ii^fict)' einjtigen 33erbünbeten SRdftocjtjs unb

^ökölgs, kamen bie Ungarn au keinem bauernben (Einoerne^men.

2Bo()I rief fie 9tapoIcon oon bem koiferlidjen 6cf)Io[[e in ®cf)önbrunn

aus. ^um ^bfaü oon Oftecreic^ ouf, boc^ konnit er, ber greunb bes

jüngeren ^obespierre, bet alle ererbten ^orrecf)te k^itt unb ben

^cl oetabfc^eute, bei benungarif^enOItagnaten oon oom^erein auf

keine Unterftfikung rechnen. Q3on bem ©taatsibeal ber magi^arifc^en

Oligarc^en )tt bem SSUitärabfoIutismus Stopoleotts gab es keine

brücke.

SBier 3atr}e(^e fpfiter, als fiubmig l^offut^ im ^uslonbe j^ilfe

für feilt neues felbftfiiibigcs Uitgam fttd^tei leigte es fic^ bmtn, bafi

auct fonft bie SEBege mic^ bem SBeften für Ungarn noc^ ni^t gong«

bar maren. 3» £onbon empfing ^almerfton ben ^gefanbten

j^offtttts nur ab ^rioatmann unb na^m bie Unab^Sngigkeits«

erklärung Ungarns einfach als interelfantes 6(^riftftü(k in .(Empfang,

o(ne es einer ^ntmort au mürbigen. 2)as gleite @4i(kfal erlitt

ein anberer ^bgefanbter Ro]]uif)5 in ^aris, unb au(^ in ^eutfc^

(anb liefen fid) nur einige bemokratifc^e ^inkdpfe oon ^o[[utf)$

Srei()eitsreben betSren, mä^renb Otto oon tSismarÄ im preugij ci)en

£anbtage unter bem ^eifaO ber konferoatioen ^e^r^eit fein 9c*

bauern barüber ousfprati^, bafe ntc^t ou4 ^reufeen an ber @eite

iifterreic^s unb Sflufelanbs an bem Äampfe g^Ö^n ben Umftura in

Ungarn teilnehme.

00 fud)te man benn in Ungarn luieber bie altgerootjnte ^^er-

binbung mit bem 0\itn t)eraufteUen. $alb tauchte ber Q3orid)Iag
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auf, einen tBalkanSunb ttntet ber ^orf)errfd}aft ber dürftet hllhtttf

bem \\ö) Ungarn anfdjliegen fottte, unb als biefft ^lan on bet

6c^roQrf)e ber ^Türkei ge[cf)eitert roar unb bic ungari[d)en ^^eoolutions»

f)eere flefctilagcu loaren, legte man bem ru(|ict)en garen bie .$^ronc

bes ()eiligen @tep[)aii mit ber ^itte gu güßen, j'ie einem beliebigen

OKitgltebe feines ^an\e5 5u übertragen. (£5 Ijäite nur eines gebet*

5uge5 bes garen beburft, um ilngarn gu einem riijfiidjcn 33Ql'nnen«=

ftaaie $n niad)en. f)onDeb5, bie ^um Kampfe geg. n bie beutict)e

gremtf)errfd)aft ausgeäogen roaren, Ratten jid) mit 33eQcijtcrung an

.bie Seite ber ^ofaken geftellt.

(£rft als ber gar ben Socfeungen ber Ungarn roieberflanben ^atte,

fa^en fic^ biefe abermals nad) roeftUc^en ^Bunbesgenofjen um. 5)cr

Aufruf ber Lctjci Itulicina, ber bie „robuften Ql^agi)Qren" aufforberte,

bie niorfdje ^absburg gu ^erjtöre/z unb bie ©ärung in ^^^ili^ii

benü^en, um ein oerljafetes ^oct) abäuic^üaeln, tjatte fdjon 1848 in

^eft Iebl)«ften SBibertjoU gefunben. 2ll5 es bafter 1859 aum Kriege

^roifc^en Clftetrcid) unb Stalien kom, mar es faft felbftoerftänblic^,

bafe eine ungorifc^e £egion auf bfr 6eitc ber Italiener qegen^fter*

feidj fo(^t S)orf) blieben gleirf)3citig aucf) bie ^eaieftungen Ungarns

}um Offen oufredjt. ^Centgftens fcf)rieb ^aüour Snbe 1858-

an bcn trafen 33arroI: ,3)ct ®to6l)er,jog ^onftantin fagte oftne

ge^I 3U mir, er fei überzeugt, ein Ätieg in roürbe eine

futt^tbare Sieoolution in Ungarn nac^^ fi^ ^ie^en. 9tac^ ber ^rt,.

»ie er fpra^. n>Sre 14 geneigt |tt glauben, bag Sluglanb ben Um«
trieben in fenen teilen i^fteneic^s ni^^t gana fremb fei."

1866 kämpfte au4 in ben beeren ^reugens eine imgarifc^e

£egton, unb als bie krtegerifdyen (Ereigniffe auf ungarif(f)en 9oben

tfinübergriffen, na^m bie ungorif^e £anbbeodlkerung offen für bir

^reugen Partei @elbft als ber Stiebe berrtts löngft gef^foffen

mar, fud)te ein ^gent ^offut^s in Berlin noc^ bie bortigen ^eife

neuerbings für bie ^Beftrebungen ber ungattfc^en Umfturapartei |tt

geminnen. ^Uein es ift mo^I klar, bag nic^t etma beutfcbfrrunbli^e

©efiHiIe bie Hngatu $u biefer ©tettungnatjme beroogen. 3m Ärtege,

ben 3)eut(cblanb oier 3abrc fpäter mit grankteid) fü^irte, aeigte fic^

bies gana beutlidj. 3)enn bamals befeelte — roie eine ©djtift aus

jenen 5agen er5Öt)lt — bie OHaggaren eine leibenfdjaftlic^ franaofen-

frennblidje ©efinnuiig. Sie gaben ^onaerte unb fammelten für bie

granaofen, unb als gar grankreid) 3^epublik njurbe. roirkte bies

Düüeuos „mic ein gauberi'tüdi". 1872 oerlie^ ber '')3rä)ibent bes

ungati|ä)en ^bgeoibnetent)au[es bet ^eri)d)enben Stimmung in einer
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^nfprad)c ^liisbriicb, in bcr er bcn 6ict) bcr beiitjrtifn '-Barbaren

über bie kuUarücrfeincrtcn ^ran^ojen mit ben 213ortcn beklagte:
'

„^ir fatjen bas 3^cri}t in bcn f)intergriinb gebtängt, )al)en ben

blutigen Äampf ber ro^en ©cmalt erneut." 6d)on 1870 Ijatte

barum 33i5mork erklärt: ift cigentümlid), bafj gerabe bie beiben

l'änber, roeldic ^^^rcu[5en am meiften ,5u uerbonken ^aben, fic^ cm
unbankbarftcn gegen bicjee enueifcn: Ungarn unb

Elutionen ober biefe ::"^?alionen cmpjinben raoljliüollenber für il)rc

C^xgner als jür biejenigen, benen |ie S)ank 5u fäjulbcn .[ic^ bc*

löufet l'inb."

(Ss i|t bcnn aud) nur einem Sufüüe ,nJ,5uid)reiben, bafj fpätcr

ein ungarifd)er Staatsmann bas ©ünbnis jc^lofe, bas öftetreic^ unb

^Deutfdjlanb roieber für aUc geiten feft ocrctncn foUtc. £ange oorffet

t^atte fclbft 93euft — ber boc^ naä) Öfteneic^ berufen roorben war,

um bic SRad^t für ^öniggröfe oor^ubcteiten -- eingefetjen, bafe es

notroenbtg fei, au einem (Einöernef)men mil ©eutfdjtanb au kommen
1871 ^atte er nod) ber ©afteincr gufammenkunft mit Bismarck in

einem SRunbfc^ceiben an bie ^efanbtfc^aften beiben ousmöttigen $öfen

erklärt, bie Unterrebungen Glätten «eineoonkommeneübereinftimmung''

erkennen loffen »übet bie SRofut unferet aukünftigen ^eaie^ungen,

über bas ^lic^toot^anbenfein iebet^üifion unferet ^ntereffen, enbüc^

über ben Siu^en eines ootlSufigen (Einoerftänbniffes in oOen ' poli-

tifc^en Stögen unb bie leiste ^glic^keit, basfelbe ^etauftetten'.

S33enn bann 1879 butcf) ^nbtdf|i| bos ootlSufige (Einoet^bnis

in ein enbgültiges umgeftaltet mutbe, fo gefc^aO ^ies fomit keines«

n)cgs, meil ^nbrdfft) als ^ogpate bem S)eutf(4tum bcfonbets fteunblic^

gefinnt roar, fonbcrn weil mon— roie er gelcgentlidj meinte — fonft

ntc^t t)ätte „amweid^tn kiJnnen, iRuglanb auf bem Q3alkan jebe i^m
ermfinfc^te (Gefälligkeit au ermeifen*. ^ud) l}anbelte ^nbtdfft) bamols

nid|t im ^luftragc ber in Hngarn l)errfd)enbcn Greife, fonbcrn als

33oüftredicr ber 3J3üu[d)c feincG kaiferlid)cn 9)cxxn, beffen (Sinfluf^

auf bie au^mnrtigc ^^uililik öi(crrdri)5 niri^t Icid)t übcr)d)är,i luerben

kann, ^llc- Q3citrilcr bcr üjieiulidien Orteiniing lliignrnö galt in

jenen Xagoii tuidi nid)t ^Inbrciffi), fonbern ber Q}liuiiterprti|ibcnt ^if^a,

.bie ber magi)arifd)en iiiation". *0]"lie feinblid) aber

^Eif^a bem 5)eutfd)tum gcgeuüberftanb, uürb nod) 5n erörtern fein.

5)agegen trat bie alte 53ürliebe ber 01tQgi)aren für bno O^jmancn*

tum bamals micber ftark l)criior. 5)ie türkenfreunblirlje Oxiditung

ber ungarifc^en ^)3oIi^ik lunr fo beutiid) fidjtbar, unb bie ^4.^C(iiet)ungen

eines Teiles ber mag^arijdjcn ^I3ürtcicn auc SBieuer tuikifdjcn ^oU
it<uii)t-i: lliiiidtii iiiiO wir. 2



18

fc^aft roattn \o tege, bag bie iutkif^e ^legtemng {ogar (offte, biefe

^arteten toürbeit ben (Etnmarfct dfteneic^ifc^er ^nippen na4 ^OS'
nien unb bec ^^Q^9on>tna au ^inbern toilfen. €tft als fi(( fpfiter

in ber dürftet beutfc^freuitbUc^e Seftrebungen geltenb mo^teit, fuc^te

man in Ungatn mtebet mit ben beutft^feinblic^en ^Deftmäc^ten, mit

gtonkteic^ unb (Englanb, in ^erbinbung au tteten.

9tamentlic6 bie „fran^öfifd^en ^qmpat^ien", oon benen fc^on

^ismark gefproc^eii ijatte, mürben nun in Ungarn immer lebenbiger,

unb 1897 erregten bie fran^öfifd) o.magqarifc^en ^erbrUberungs«

beftrebungen be$ klerikal' u(tranationaI*magqarif4en ^bgeorbneten

Ugron aud) in biplomatifc^en Ärcifen einiges ^uffet)cn. ^8et tntcr*

nationalen gufammerikünften roie übert)aupt im 33erkcl}r mit bem

jhiolaube — felbit mit bcm ^eut)d)eii \}U\d)c — bebientfii [iii^ öic

Hngarii mit Q3orIiebe bcr )ran5Ö)i[d)cn ^pradjc, unb C5 bcburfte

cinbrinc|Ud)er 35or)teÜungcn, um bie iiiigariidicii iüiifenfc^afllid)en

Greife -^ii beroccjcn, rocnigftene mit ben bcuiid}eii y^od^i'djulen in

beutfct)er 5pcad^e oerkcljren. 3)ancben machte fiib Kit lanaem

aud) eine gcroifje 35orIiebc für englifr^e (Sinridjtungen bemerkbar,

"bereits ^u (5nbe bc6 IS. 3fi^)i^^)""öfrt'-5 meinte ein 3)cnt[rf]er, bcr

bQ5 Sanb bereifte : „(Sngläaber finb in gan,^ Ungarn befonbero roiU»

kommen. 3^ie Ungarn Ijaben öoraügüd)e '^ld)tung gegen biefe Aktion.*

3n neuerer '^tii aber erinnerte namcntlidi (l^raf 'Gilbert \)lpponi)t

bie (Snglänber immer roicber baran, ban Ungarn bie 1867 ,;^ur

roec^felfeitigen Q3erteibigung gefd)affenen, f^ftcrreid) unb Ungarn ge-

meinfamen (£inrid)tungen jeberjeit fctbftänbig änbcrn, bafj eo „ben

gan5en 9Hed)ani6mu5 ber gcmeinfamen ."3lngelegen{)eiten unb OHini*

fterien mit einem ^arlamentsbcfdjluffe in bie £uit fprengen" könne.

(Er näbrte fo jenfcits bes ^Canals bie .^offnung, bafe bas ©cfüge

bes 5)oppeIreid)e5 fid) im ^alle eines Steges als arg gclodjert er«

weifen, ba^ 5)eutfd)Ianb5 '^unbesgenoffe ernfter Sßaffenbilfe ööUig

unfähig fein n^erbe unb (£ng{anb$ (Einftreifungspolitik ba^er ein

rafdjer 6ieg roiuke.

6eibft bei ben 0übfIamen fucf^te man in Ungarn greunbe }u

merben. 1905 traten bie t^eroorragenbften gübrer bcr magt^arifcben

^arteten (barunter ®raf Ulbert ^ppon^i unb ®raf Julius ^nbrdff^,

Öiaf gictlQ unb ®raf ^^eober ^attfjgdnyi) mit kroatif^^n Sü^t^m
3ufammen, um über einen gemeinfomen ^ampf gegen bie (Einheit«

lid^fteit bes ßeeres unb bie beutfdS^e ßeeresfprac^e au beraten, unb

1906 mürben in 6emenbria magijarifcffe unb ferbifdie ®äbel unter

bem ungacifc^en ^reifarb gekreuzt, mäbrenb ber koffutt)iftifd|e ^b«

. Kj, ^ by Googi
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georbnctc Soltnn £cngi)cl bie Serben bringenb Qufforberte, i^re

Lüftungen a^t noUenben unb auf biefe ^eife i^cen SDett als ^unbes*

genoffen au et^öf)en.

^ur5 Dor ^mbiud) bes ilrieges noc^ planten nattonaUftifc^e

magi)aiifd)e ^bgeoibnetf unter bei gü^^ung bes (trafen 9I(i(^ael

^dtolqi fogar eine ^ilgetfa^tt md^ Petersburg, fo bag fi4 bamals

inan4 einer ber ^orte Bismarcks erinnert ^aben mag: «^enn
in Ungarn ftets befonnene polittfcfte (Ermägung ben %is\äfia^

gäbe, fo mitibe biefe tapfere unb unabbaitgtge 9lation fic^ barüber

Klar bleiben, bag fie, ols 3nfel in bem weiten ^eere flarotf^ier 9e«

oälfterung, fi4 bei i^er oer^ältnismägig geringen giffer nur bur^

^nle^nung an bas beutfc^e (Element in i^fteneidi unb in S^eutfd)«

lanb ficberfteüen kann, ^ber bie j^of[ut{)fd)e €pifobe unb bie Unter«

brücliung ber reid)streuen (Elemente in Ungarn [elbft unb anbere

6t)mptome geigten, baj^ in kritifc^en Momenten bas Selbftbemugtfetn

bes ungarifd)en ^3")<i^^n unb ^ookaten ftärker ift als poUtifcije

QJerccbnung unb Selbftbe^errfdjung."

5)ic "iBeiie^ungen Ungarns /,iim ^lUisIanbe jtanben inbcffen feit

1526 DÖlIig unter 2}3iencr (Sinflii|ien. 5)afür konnte man in ber inneren

Politik feinen (Smpfinbunqcu immer ungc.^TOungencr freien X!aiif laffen,

unb tatfärf)Iidi rouröcu bie Deuti"c(^|einblid)en 9IiaBnai)nien in Ungarn

um jü 3al)Ireid)cr. je felbftänbigcr bic ungaritrf)cn ^ad)tt)aber bie

Öcrrfd)aft im Sonbc ausüben konnten.

9?oc^ unter "Tllarin Xf)erefin, bie feit I7);4 keinen 3\eiri)otag me!)r

^iclt, unb — gleid) mic in i()ren übrigen ilänbern — nun and) in

Ungarn oöüig unumfrfjränkt {)crrfditc, geiuann bae 5)cuii'd)tum in

Ungarn feljr an "iBoben. 6ri)on bei ber 9ieube)ieblnni3 bes Sanbeo,

bie fie in nod) grünerem Umfange ah if)r Q3üter burd}fül)rtc, licfj

fie „bei!t|d)e .Holonieu präferieren" unb mittellofen auc^gcbienten

6oIbQtc!i,preunil'';hei] .Kriegsgefangenen unb gal^nenflüditigen, namenl^

lid) aber fübiueilDriitfiiien dauern Ö'^runb unb 'l^oben ^air 'in^roirt-

fd)aftung überroeifen. 2Iuc^ bem beutfdien Stäöteroefen erroies fie

fid) ats eine mädjtige görberin. 6ie errichtete mehrere neue grei*

ftäbte unb förberte eifrig ^anbel unb ®en)erbe, bie fic^ meift in

beulidjcn ^änben befanben.

3n ber »ratio educationis" bes 3al)re6 1777 aber erklärte fie

ec^ fogar als ^unumgänglid) notmenbig'\ baft „jeber ^)ungar, ber

(ic^ bem ©olbaten-' ober öa^^^^öftan^^ roibmen ober einem ©anb-

jottkt aumenben mill, ber beutfcf^en @prac^e kunbig fei". $iele
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bcut[d)c 0rf)ulen luurben botjer crricf)tct uiib bie beutfcf)c ^prarivj

an allen [)ö[)ercn unb ntebercu Sdiulen npffl)rt- 2)ie köni(5licf)cii

^inaiM^ Q3ern-, ^W]t^ unb 3oUämter crlebic^ten if)re ^cfrf}äfte lu-r

roiegenb in beiit|d)cr Sprad)e. So ciciuann bas 5)cut[d)e — ol)ue

bafe ircicnbein o'"^i"9 angeroenbet rourbe — als Umgangs« unb

^mt5fprad)e immer me^)r an ^oben, unb felbft ber %bd, bcn bie

Äaiferin gern an i^ren .?)of 50g, unb burc^ (Sriuftüwö «wer unga*

rifd)en £eibgarbe, hmd) (Stiftung bee 6t. Btep^ansoibens unb ö^u«

lid^e <32lafena^men [ür fi(ti gcroann, fprac^ kaum me||r mag^acifc^

(ÖIeid)n)oI)I fanben aud) ^ario $t)erefia5 9inorbnungeii mani^rn

2Bibcr[tanb. ®(i)on 1768 bat bie ungari)d)c ^^of^iammcr, es möge
bie ^bfenbung roetteret ^nfieblei eingeftettt roecben, unb 1780 fanb

man bereits, baft e$ „in ben «ngaiift^en jtameralorteit nic^t an

beuten mangele, bie ®tunbftü(fte o(|ne aOen ^ot\d)ui ^ übernehmen

bereit mären unb eigene Gerätfc^aften unb Sieh bejagen*. Q^litfßd^

kam eben bod| immer mieber bie Abneigung gegen bas 3)eutf(htum

aum $orf4ein, ber 1741 ber OSifc^of oon 9Befprin ^usbrucfc oerüe^en

hotte, als er feinen (Erlauer ^mtsbruber, ber auf bem ^rönungs«

lanbtage ^eutfch fprechen moUte, mit ben SBorten unterbrach: »^as
ffir ein 2)fimon fpricht f^iex ^eutfch. ^m (Snbe fangt man im un«

garifchen fianbtage gor an granäöfifd) ^u fpredjcn, unb in 25 3af)rcri

wirb mon f)ier Iteine @Ube mehr llngarifd) pren."

3oi'ei II., ber, gleich feiner grofeen Oltutter, ouch in Hngarn

unumf(hränftt hcrrid)te, fud^te biefe ^Befürchtung ^ur 2BirkIid)keit

roerben laffen. 3" feinem J^ckrcte nom 6. 91tiir,^ 1784 Dcrfiialc

er, boß bie beutfdjc 6prad)e künftig alo OTcfoljcs^ unb 5Imtsiprari)o

3U gelten J)abe, unb boR fie audj „als bie allQcmcine O^efdjaitofprarfie

in fianbtägen gebiMudit unb alfo nad) . . 3 ^ü^jffn kein deputierter

bal)in ab(iefd)tdit luerten [olle, ber biffer Sprache nidit madjüg
märe". 9latiirlid) marcu es uid)t üölki)d)e, fonbern nur ,>5n^edi=

niünigkeitsgriinbe, bie ben 5^ai|'er 5U biefen ^Dlkf^naljuien bciuoncn.

„^^cnn bie l)ungarifd}c (gpradie) öUgemein in gan^ Ungarn unb

bcfi'cn ^Proinn3en märe, )d könnte meinte er fid) felber aud>

allein bebienet roerben; aber nielleidjt ber minbefic Teil bejicn

moI)ncr rebct y>unriariid), bie beutfdie, illiirifdjc (®prad]e) mit allen

it)ren unterfdjieblidien Dialekten, bie maUidjifdje mad)cn ben c^rL>[,teu

2;eil aus. (Ss kann alfo mol)l keine anbete Spradje als bie beutjdje^

fo äugleich jene ber 9Houard)ie, joroohl bei i^ricgs* ober poUtifchem

gad)e ift, ausgemählt merben."

desgleichen maren es urfprüngltch gemifi nicht nur sblkifche
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©rünbc, bie bcu iiiuinri|d)cu -ilDcI ucianlaf-tcn, ^cc i^erürbnuiui ci'

bittnten ^ßibcri'tanb ,ui Icijten. 9(Uein in jenen laiion luarcii alle

(i^eridjtsbcanitc, alle 33eni)aItimgobeanite, alle ^^cdjtCHiniuältc abeliflcn

(otanh^s unb keinesiuegs geneigt, fiti) Das Erlernen einer [rcnibcu

6pract)c nnMunngen {a\']^n. 3"^^"^ ^i^B 3ofc| nid)t bei ber

Bpracljcnueriiigung beroenben, jonbern Geroäf)rte gleid),',eitig ben

^ürgerlicf)en ben 3"tritt m\ all biefen Stellen. 0\ed)tlid)keit nnb

Kentni[ie lülUen nun alUnn cntfdieibenb fein. fal)rlüi'iige 0\edUO''

nnroüUe unb ii3ortücrDrel)er Ininftiti ^ur 'iBarnung ber '^eöölkeruug

namentlid) in ben 3<^itungen angetidjrt inerben.

roar es benn begreifUd), baj} man mit ben übrigen, bem

5IbcI nachteiligen SBetorbnungen^ojefs aud) [eine ©pradjenoerorbnung

befetttgt roiffen moütt, ja bag man gegen biefe befonbere l^eftig an«

kömpfte, roeil man hierbei oorgeben konnte, für ein ibeales (5ut p
{treiten. 60 galt nun bie beutfc^e ©pioc^e roieber „als (Xinbring»

Ilng, als oerf)af5ter Präger ber Steuerung, bes Serfaffungsbtuc^es,

als unerträgliche ^t)rannei, gegen meiere tru^ig ausju^onen natio»

nale 'ißfüi^t fei". ®Ieid| auf bem elften £anbtage, ber nach Z^\t\s

$ob iDteber abgehalten lourbe, erklärten bie 6tönbe bem i^euen Aaifer,

bag fte — wie über ihre fonftigen alten ^e(hte unb S^eiheiten —
auch ü^ct ihre ^pta^t eiferfüchtig machen moQten, unb befchloffen,

ba| ber gerrfcher „in keine Smter eine frembe (Sprache einführen*

bürfe.

(Ein 3^italter begeiftertften oölkifchen ^uffchmunges, ber alte mit

fich fortrig, folgte nun. 5Stan fchuf aUenthatben im £anbe Gefeit«

fchaflen gur pflege ber magqarifchen Sprache unb £iteratur, grün*

bete ma9i)arifche ^^agesblStter unb 3^ii|ctril^f"i ftiftete 'greife für

litterartfche SBerke in magi)ai;i[ct)er Bprache, beriet bie (Sntchtung

einer magqarifchen ®elehrtengefeüfcf)aft, eröffnete bie erfte magt)arifche

$ühne unb mob «felbft in bie £iebedlieber bie (Gefühle bes ^atrio« •

ttsmus unb ber ?IationaIität".

©abei mar man nidit unbulbiain. AÜr beutfd)e *5prad)e unb

©ictjtkunft 5ci(]te man rege ^^Inteilna^me, unb an ben großen, *künft-

lerijdjen gcfttagen, bie C^raf ^^fftf^ics 1817 am %Mattenfee Der-

ünftaüete, rourben aud} "Vorträge in beuli'dier Spradje gel)alten.

®o glaubten bie 5)eutld)en fid) be? (Erioadjens bes üülkifd)eu ©eiftes

unter ben ^liaqnaren e^irlid) freuen 3U können, unb mancf)en roarb

„bas beutfct)e :2Bam'3 ju enge", menn er „ben i^Tamen Ungar" tjöxte.

^Ulitbegeiftert laui'djten aud) 2)eutidje, als '^etöfis 2)ict)termunb bie

innigen iBurte fprad):
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,Unb qxht als Rottes fiut bie WtÜ man au9,

60 ift mein Ungarn bian bet Slumenftraugl*

Allein neben bet (olben $oefie ftanb bie lau^e ^rofa. @4on
1790 (atte man bas ^ag^attfc^e eis bie ,,ein(eimif(^e ungoiifc^e

@prad|e' erklärt unb fie 1792 als orbentlicgen £e^rgeQenftanb ffir

oUe SnISnber beftimmt, bie künftig eine ^nfteUung in Ungarn er«

langen mollten. Unb ols bann — nac^ langen lanbtagslofen

Sauren — 1825 bie @tänbe mieber aufommentraten, mürben bie

6prac^Derfügun8en immer ftrenger. 1830 beftimmte man, ba^ bei

aOen 5ffentli<i|en Jutisbiktionen unb ®eri^ten bie niagi)arifd)e

3prad)e einge|ü()rt merben foUe, unb bag alle, bie in ein offentlidies

5Imt treten ober 3Red)t5ann)äItc roerbcn rooUen, ber magnari[d;cn

Sprache mödjtig fein niüfjfn. 1836 rourbe bcr magijari[d}e WoiU
laut bcr @c[e}]e als öcr moBgebcnbe erklärt unb üerfügt, bof} bort,

RIO niagi^aiifdj o,cprfbigi roirb, aud) bie ^Hatriken in mQgi)Qriidjcr

5praf^e fülircii [eicii. Seit 1840 luarert bann alle (Sinpabcn

an ben 5lönig, olle 0'5efud)e an öficntitdje 53cJ)ürbcn in niagi)ari)(^er

5prad)e ,511 ücrlQfjcn unb bei allen (Slaubenegenicinfdiaften nur

]oUl}t '^^[arrer, ^"^rcbigcr. 5\üplänc unb inküre an^ujtellen, bie ber

inagt)arifd)en 3prad)c iiiäd)tiG luarcn. Sclbjt bie Q3erkcl)r5»

jpradje ber ungari]d]en Oveginicntcr luuibc nun mngt)nri(d). 9Iad)

1844 füllten aud) alle köniQlid^en ^unbgebungen blufj in ma»

gi)arifd)er 6prac^e Derüfientlidit rocrben unb in allen Schulen

be6 Sanbes als aßgemeine Uutenictjtsjprac^e nur Das 'iHlagQarijc^e

gelten.

^crqebcno bnttc X^cak, „ber^^r^ei[c bcr „9iaiion", lid) qcgen ben

gcj'etjlidjcn S^^^^'U'I Ci"rlcrniin^i T-cr niannarifdicn Sprad)c erklärt

unb betont, bafj bte iöerbrcitung bicjcr cprad)c nur auf prioaicm

233ege, burd) Äapa^itierung, Hnterrid}! unb Jnjtitute bciuerkftelligt

merben möge. Vergebens {)atte auc^ »ber größte Ungar'' @tep|an

Saec^en^i an tie alte 7l^af)rl»eit erinnert, baß man keinem anbeten

tun folle, mas man fid) felber nidit roiinfrhe. 9!tnn tat nun bas

gleiche, mas man an H. l)crb gctabelt l)Qnc, als er bie Se«

amten jroingen roollte, binnen j'edjs 3^1^)1^^" Scutfd) ^n lernen, unb

gab ben im Üanbe rool)nenben 3)eutfc^en, ©laroen unb 'Rumänen ganj

bie nämlidje grift aur Erlernung ber maggarifc^ien 6pro(^e. ^it
aUen Mitteln ber ^nft unb ®emalt foUten bie anberen fianbes«

fprac^en aunäc^ft aus ^mt, Qä^nh unb ^.rc^e, bann aber auiS) aus

ben S^imtlien entfernt merben. @elbft oom ^uslanb uerlangte bas

ben 3Blener (Sinflüffcn nun oöUig entroac^fene Ungarn, bafe es.
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92IüQi)Qri|(^ lerne iinb fQ[ue 3iMrf3nÜcn ins ^uslanb, 'päjje unb iöe*

gleitpapiere in biejer (spräche ab.

©Icidjitjof)! [anb ba5 'iJieDOlutionsiatjr bic 5)eutid}eii Ungaiiiö

auf ber @cUe bes ^Hagqarentums. 2I?ic oorbcm ber ^ompirui

„©laiibcnefrcificit'', ^atte fic je^t bas Sofungsroort „Q3üIkcrfrci{)cU''

unter bie gähnen bee maggorilc^en '^Ibels geführt, obipo^I biefer in

Wirklichkeit aud) biesmal nur für bie greit)eit, bie er meinte, für

feine eigene unumfc^rönkle §errfri]aft im fianbe fod)t. 3)ie tüc^tigjten

Sü^et fteUten nun Me ^eutfc^en bem ungarifd)en iKeDoIutions^eere,

not attem ben »gtdgten gelben bes Scetf^eüdkampfed'' ^rtut ^örgeii,

ber einer olten, |>roteftantiff^en 3^f^( ^belsfcmilie beutfc^en liu

fptungs entflammte, beffen Butter bie £eutf(flauer ^iirgerstoc^ter

SBilf^elmitie ^er^ian mar, unb beffen Weftanfc^auung fic^ an ben

beutfc^en JUaffikern, an ^oet|(|e, Berber unb €eume gebUbet ^atte.

(Ebenfo maren ber (E^ef feines (S^eneralftabs 3ofef ^aQer unb bie

^eerfütirer l^lapka, Detter, @tein 2)eutf(^e, unb unter ben 14 Araber

^Srtqrern ber ungarifd)en Station, bie am 6. Oktober 1849 bem

kaiferlic^en 6lrofQcrid)te jum Opfer fielen, ftorben fünf §onoeb*

generäfe beut[cf)en STomens (8d)n)eibel, £at)ner, ^oltenberg, ^uüdj

unb ®raf £etningen) für Ungarns Unabpngtgkeit.

^IsT bie Resolution niebergemorfen mar, erklärte bie SBiener

SHegierung, bie nun mieber unumfcf)ränkt im £anbe gebot, bie beutfct^e

Sprache neuerlid) als bie ftaatüdje ^mt6= unb ®erid)tsfpTod)e, unb

liefe nur bei ben unterffen ^e^ötben ben ®ebroud) ber übrigen Q3oIk5«

fprarfien 5u. 3" üffcnlliri)eii V'cljranflalten, nanientlirf) in ^e^

\?ruitel^ unb .f)ocf)fd)uIen, [oüle bie beutiriie Spradje roieber niisfrbliciV

lid), ober bod) uormiegcnb, üIo Ücijr iinb 33ortrQg5fprad}e gelten,

unb alle '^^rü[llllgen für bie Staate» unb öffentlidjen ^Imtrr foUlen

in biefer <5praci}e abgelegt luerbeu. 35iele neue beutft1)e 8dii:Ien

rourben errid)tet, unb fo konnte biefe gett - bie ./l^adifdje ^^nriobe

bes ^bfoIutismuG" -- in kultureller $)in[id)t geiuifj ^als bie glüdi»

licdfte ^^^criobe ber ungnrifdjen (^^eid)id)te'' gelten.

®ic ,/-öad)l)u)aren" - roie man bie üfterreidjifd}en "i^camten

bamals in Ungarn nannte- feMen an bje Stelle ungeregelter '^l^cle--

lüirtfdiaft in ben 5tomitateu eine georbnete 5\edjt5pflogc unb Tht^

roaltung. 5)a5 '^äuberuntucfcn naljm ab, unb fo unirbe bic arg

zerrüttete ftaatUc^e Otbnung mü^fam roieber t)crgefteUt.

Allein bie beutfc^e ®prad)e mar baburd}, baß man (ic jur 33er*

roi!tltungsfpraff)e gemad)t ^atte, ben i)errfct}enben klaffen nur nocf) oer«
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l)aBler gcroorbeii, unb fo fe^tc — als bie mogi)ari)c^en ©taatsmänner

biirri) ben ^(uefllcid) bes ^Q^tes 1867 freie gonb für bie Scitimn ber

inneren '^^olitik Ungarns er!)alten Ratten — njieber ein erbitterter

5^anipf qcneii allc'3 5)ciiticiic im £anb ein. dlod) 1861 Ijone num erklärt,

bafe „Güc IUI ^aubc it)üt}ucnr)cn 'i^ülker,91tagi)aren, S>eutjri)e,Oüimä!UMi,

Slaroen, Serben, ^^xutljeueii ufiu. als gIetd}bereri)tiQte 9?ationQliinten

311 betradjten feien, bie if)re bcfonberen nationnlen '^lutprüctje innere

balb ber Sdiranken ber politifdjen ^im'jeit beo £aiibeo auf ber

(örunblage ber perfünlirf)cn nnb '^{ffo.^iatiünsfreiljcit ol)ne jcbe lueiicre

1öefd)ränkunij frei 5ur ©eltunt] bringen können", bafj bie '0\ed}te jämt^

lidjer 9Iationa(itöten „als ©runbgcfeljc proklamiert nnb nnter bcu

5d)uö ber 9IationaIef)rc geftellt" werben foüen. 9iuii aber, ba man
alle 'S^lc^ti ber (öeiualt an ficö flejifjen ^atte, loareii alle biefe ^^cr*

jpredjungen oergeften.

3)a5 f)?ationalitätengefet} Des ^a^res 1808 ftelltc \djOii feft, baß

„fömtlidje Staatsbürger Ungarns nac^ ben ©runbfä^en btx 33er«'

faffung auc^ in poUtifd)et '^e^ieljung eine 9ktion bilben, bie unteil*

bare, einbeitlid)e, ungarifc^c 9?ation, beren OlUtglieb jeber Q3ürger bes

33aterIonbe6, gIeid)DieI roeldjer 9IationaIität er angel)ört, ift", unb

gleichzeitig rourbc „kraft ber politifcfjen (ginfteit ber Station" bas

^QQ^atifc^e als bie Staatsfprac^e Ungarns erklärt. €s ift nun bie

^eiatungs« iinb ®efd)äftsfprad)e bes ungarifcfjen 5Reid)stages, bie

6ptad^e bet ©efe^e. bie ^mtsfpiac^e bec iRegierung bes £anbes in

atten Steigen bet ^errooltung unb bie ^mtdfpra^e oHei bon bet

©taotstegietung ernannten ^eric^te. *äu^ bie oelbftoermaltungs«

lu>rper ^aben i^re ^er^anblungsfctriften unb ben ®(|»riftroe4fel

mit ben 6taatdbe^dtben in ber ^mtsfpra^e bes ©taates au

fähren.

3mmcrl)in bleiben — nacft bem ®efe^e — ben 9{i(4tmaggaren

einige 9le4te geroa^rt. 0o biitfcn fie fic^ in geroiffen götten oor

ben ^e^ötben i^ret ^utterfptac^e bebienen, n^es^alb bie ^Regierung

^in ben ri(i)terlidf)en unb ^ermattungsämtem bes £anbe$ nac^ OHog"

lidjkeit ^:|5erfonen aus ben öerfrf}iebenen ^lationolitäten" perroenben

foüte. ^2[ud) können jid) Die OKmeinbeoerfammlungen i()re ©efrf)äft5''

fprad)e fclbft ronblen unb bie c^ird}engemeinben bie 0ptacf)c ber Me-
trik eni'üljrung, ber (Sriebigung il)rer kud)Iid)en \}tngelegenbeiten imb

bie Unterrid)tsiprad)e ibrer 6d)ulen felbft beftimmen. 3« bie 0\e*

gierung ift fogar „Dcrpflid)tet, bafiir 3U füraeii, ban bie in grübeien

^Raffen 5U)ümmenIebenben Staatsbürger, lueldjer ;^iatiünalität immer,

jid) in ber dläi)i ber oon it)nen berooljnten (öegcnb in ibrer ^liuitir»
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iprad)e bio bem '^imkte ausi)ilöeu können, wo bie Ijotjere akaöe»

mijdje '^ilburig beginnt/'

*3niein man bar[ bie 2IMrkuno biefer, ben ^Hc^tmcngüren cntgegen-

kommenben '^eitinimuiigcn bes ©efefics nidjt iiberfdiät^cn. Sdjon

1877 f)ien in einer (Schrift bes gciDin unbefangenen — öo^iO'-

logen (öuitao 0\Q|jen()ofer: „^ei bor 'lU^iucglidikeit, mit ber es in

Ungarn bic f)err|'ri)enben 3tänbe eiuj't uerftanben unb C5 jel^t bie

Ijerrjdienbc Station Dcrjtefjt, 03e|et5e ,311 il)rem 35orteiI |opt)i|'ti!dj ,sn

oerbreljen, konnten OIlagt)aren Ieid)ter als gcroiffenljafte 5)eut[d}e ein

[oldjes (gefe^ im Der|ö^uenben 6tü geben; fie loußten, bag es bei

©efefecn auf bie ^^Projis anlommt."

Slefe ^ra^is aber roeife toenig oon ben Olec^ten bei 9lic^t*

mogparcn, unb ber ungarifd)e OHinifterpräfibcnt ©raf Stephan ^if^a

t}Qt ben „^TationalUöten* gerobe^u bas 3te4it abge)prod)en, fid) auf

oöiftifdiet ®runblage einet ^oitei aufammen3ufci)Iießen. ^Is ba*

^er 1908 ^eutfc^beiDugte bie »ungorl&tbtfc^e beutf^e Q^olfts^yoitei"

bilbeteit, würben beren ^erfammlungen unter ben nU^ttgften ^ot'

n>Snben oerboten, unb als fie ^ tro^bem 1910 in fe(^9 ^e^ixktn

an ben ^a^ien aum 9lei4$tage beteiligte, nmrbe bie ^a^l ber

beutf^en SBa^Inerbet mit atten Mitteln ber ^eftec^ung unb ^eroalt

oeteitfit »34 kann behaupten*— btüd^Utt einer ber^a^^Iroerber—

,

»bag CS nidyt einen einigen meiner ^S^Ier gibt, bet nUS^t im
®emetnbe(aus gerufen mürbe, mo ber Stotär unter oier ^ugen

^ro^ungen ausfprad^."

^uc^ bie menigen beutfc^gefinnten S^itungen, bie man Jerons«

augeben Der)ud)te, {)atten mit ben fcf)är|ften ^rfolgungen bur4 bie

Q3ef)örben au feSmpfen. $>QS „$eut|d)e ^agblatt für Ungarn", bas

feit 1899 in ^emefd^mar erfc^ien, rourbe oon ber '13oft oerfemt

unb in immer neuen "=^3reBpro5eiien berart mit Strafen belegt, ba^

nad) Dieriä()rigem ^Beftanbe bie ^Hittel .^n feiner ^Beiterfüfjriing nid)t

mebr aufgcbrad)t merben konnten. OFiit ät)nHd)en '35erioUjungen

lüurben bie i^eiter ber Sfi^u'ifl'^ii bcbad)t. i^iod) ,'>n 'beginn bes

3of)re5 1914 ronrbe ber Seiter bes ,/5iibnngari|d}en ®enerüIan5eiQer5".

meil er eine iirkUirung bes 2J3er|d)eöer Obergcfpans n)al)rt)eit5getrcn

Deröffentlid)t t)aHe, 00m UngQrild)=2I3eifikird)ner (J^eric^ts^ofe au einem

ORonat ©ejängnis unb 150 K ©elbftrafe oerurteilt.

(f in luenig günftiger entroicfeetten fid) bie Singe in Siebenbürgen,

obrool)! aud) bie ©iebenbürger Sad)!eri if)rc alte Sonberfteünng nid)t

aufcec^tauet^alten oermodjten. @c^on 1781 t)aUe ^i^jef 11. 9HagQaten
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uiib 05cftlern bas xl^cdjt .5iHrkannt, auf Snd)|cnbobeu iI3eiilj et"

roerbcn unb il)neu baiiiit beit Q3oÜgeiuit3 ber poIitifd)en 0\cd)tc öer-'

Vitt)en, ber if)nen bio haljui vcxiciqt geblieben roar. 1781 ^atte er

bann bic alte £Qnbf£'Der)animg überljaupt nuigeboben, bie brei ftänbi-

jii)cii Stationen aiifgelöjt unb bao gnn^e ^ciib in .^^oiiülate eingeteilt,

bic — Tuic V.II übrigen Ungarn ber magi)ari)cl}e '2lbel faft unum»

|'ci)ränkt bc(;crr)ri)te. xPJohl rjitrbc lücni'^c '^s^^bjc fpäter ber che •

l'taub gröf^tenteiiö iuiebcrl;crgcf(clit, öoci) blieb bcni magi)Qrijd)cn '2iöel

bas SöütgertfC^t auf Bad^fenboben Gud) roeiterbin gcn)af)rt, unb i^m

fo ber 2}3e.i geebnet, aut bcm er ^ut öeirfc^ajt über bie blü^cnben

fäd)fid)en ®auc gelangen konnte.

$Bci ber erften (Beleflcn^eit, bie fit^ bot, betrat er it)n. ^^IIs 1848

bie 35erfaf(ung Ungarns auf neue Orunblagen gej'teüt rourbe, fcfete

bie maggarifc^c "Partei burc^ 5)robii"Qcn bic 33ereimgunö 6ieben«

bürgens mit Ungarn burd), orbnete „bie bis bal^in nnter beni 9Iamen

Siebenbürgen begriffenen Sanbesteife" einem königlid)en ^ommifför

unter unb räumte biefem bie ^er^ängung bes Stanbrec^tes ein, ba*

mit jeber ^iberftanb ber Seutf^en im Meinte erftickt merben ktSnne.

®o lourbe — mte bie germannftäbter grauen ber ^aiferin klagten —
«bur4 bi^ mit £ift unb ^rug auf fc^einbar gefeglic^em 3Bege bur(t«

geführte Union Siebenbürgens mit Ungarn" ben Sackten .bas er«

erbte ®ut ber teueren beutfc^en ^utterfprac^e unb ®efittung, feit

^a^r^unberten in ben größten Stürmen treu bemaf^rt, . . . plöglic^

geroaltfom eniriffen.*

<S)ofür fanb bann ber SReooIutionskompf bie Siebenbürger

Saufen on ber Seite ber kaiferlic^cn .^cere. ^ie fäcf)fif4en

^ürgerroe^ren rüfteten auf eigene ^ften bie i'äd)|iid)en JSg«-
bataillone aus, in bie fid) -bie ^Itite ber fäd)[ifd)en 3"9f"^

roiUig einreif)te. ®c^n)cre ^age kamen über bas £anb: Säctu'ifd}*

^^ecn lüurbe DoUänbig niebcrgebrannt, ^pjarrer ^otfj, ber mutige

55orkQnipfer bes Zadjjentum?, ftanbred)tlid) cri'djunen. 5)od) rourbe

burrii bie ^iicbcnueiiung be? nnciariitticn \?Iufüoiibco lueniaftens bie

^3histiil)rung ber Union ncrI)inDcn, nnb ^ie treuen •5ari)ien konnten

neue .s3offnung aus ben ^Borten Kaii'cu 5ra"3 jd)üp[en:

..^£^ron unb Staat, für bie iljr gekämpft, luerben eud) bie oerbiente

9Inerkenming sollen nnb bie '^^ürgü-baftcn ^u fdiär.en u)iffen. roeldje

eure Don unicren ^tljnen fo oft belobte Tapferkeit, ^hisbauer unb ^ircue,

oornebnilief) ober euer 6inn für Orbnung unb OKietjlidjkeitunb ber

ücrniinftigc (öebraud) ber t)ieröurd) unter eud) bfinUfd) gciuorbencn

grei^cit jür ben (ßlan^ unb ben ^Öeitanb bes Staates geroö^ren."
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Mein fc^on 1865 rourbe bie 'Bereinigung Siebenbürgens mit

Ungarn neuerlich befc^Ioffen, unb als bie ^aggaren 1867 in Ungarn

DÖQig freie ganb erhalten Rotten, mutbe mit ben 3a4ri)unberte alten

iRec^ten ber Seut^en Siebenbürgens fernen aufgeräumt 1866 mürbe

ber nerfaffungsmSbig auf £ebensbauer freigemo^Ite unb com ^aifer

beftätigte i^raf ber fäc^fifc^en Station ^onrab 6d)inibt, o^ne Angabe

eines ®runbes» feines ^oftens enthoben, mürben bie gefeilteren ^er«

tretungskörper ber foc^fif^en Station aufgelöft. $em @ad)fenlanbe

rourbe eine grögere ^n^a^I rumänifc^er ®emeinben ^ugefc^Iagen,

^ermoltungs« unb ©eric^tsbe^örben ber (^ebraucf) ber magi)Qri[d;en

©pracf^e oufgeäraungen. Wjt ^al}u fpoter oerfiigtc bann ber

XII. ®c(eöartikel b. 3. 1876 bie oöUige 3errci[iuiici bes 6ad}fcn*

lanbes unb bie beliebige 3uir)ci(ung feiner ^^eflanbteile an bie be«

fte^enben ober neu au bilbcnben Äomitate. ©leirij^eitig mutbe ber

2Birkuug5krei6 ber förfjfifcfjcn STattons-Unioerfitöt aiiigcljüben unb

bic[c einem bloncn ^^crmaUuugsorgQne bcs jäc^ii|djen i)IationüI*

i) c r 1 1 1 ö gen5 I) e r a b 14 o D rü ck t

.

^ind) bie)C5 aber blieb nid]! unaiigctailft. 5)er düii ber Oic*

gicrung ernannte unb iJ)r allein uerantiüortiifbe Obergefpan ber

y)ermannft.Qbter (ßeipanfdjüjt erbielt bae ^edjt, auf^ertjalb bee Don

ber 9Tatiüno-Uiiioer[ität iejtgefielUen '-Biibget? ^Inroeijnngen an bie

iäd))i){^e iliaiionalkafie ^n mad)cn, unb al5 bie Ilninerfität il)ni

biei"c5 5Rect)t - ba^ niidi ber freigciuähltc Sni'^icngraf nidjt befefien

batte — nid)t .zuerkennen rouUte, erteilte C'3 iJ)m bie ^^^egicrung

'3i3eitcrc ^Ttaßnaljmen folgten: 'i^ie Snnbesbebörben merben aus ben

iäd)fi[d)en Släbten in bac^ magnariiierte ^tlaujcnburg. bic Cs>eridno'

büfe in kleine mQgi)ari)'d}e !i!cnbitäbte oerlegt. 5)ie y)crmann|läbior

Oiedjteakabcniie lüirb anfgelöjt unb bafür eine niaQt)ürijci)c llniucr«

jität in i^Iaufenburg errid)tet. Sie tatferäftigften unb lei)tung6jöi)tgjten

^nbuftriellen miiffcn bos fianb nerloffen, loeil bie cigenfücfjttge

i^Birtfc^aftspolUik ber von grogagrarifdien 3nt<teffen be^erifc^ten

3iegierung bo? tücttere ©ebeii)en beo fäd)fifcren (!)emerbes unmög«

lief) madjt. 6ie rnüffen fic^ jenfeito ber 0Ven3e in ^^umönien an-

liebeln. So grünben ^ronftäbter Sac^fen ben ^nbuftrieott ^ufteni

unb bos nofje ber ©ren^e gelegene ^^uga. '^alb finbet man auf ber

ganzen (Stj'enba^nftredte oon ^rebeal bis ^bjefli ausgemanberte

Siebenbürger Sa^f^n.

$ie Zurückgebliebenen aber (alten — gleich ifiren ^(nen —
aUen ^nfeinbungen ftanb. ^a^r^unberte alten Überlieferungen,

in bem feften ®efüge i^rer eoangelifc^en ^anbeskirc^e finben fie
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fefteii i>iU. '^al'o [inb bie fäd)fi[cf)en iöf^irlic bic einzigen im ilanbe,

in bnicit alle 3)rol)unöeii, ©ciualt unb 53eftedjitng bei beii 2]3a[)Icn

rüiikunc,olü5 bleibon. ^amit roaf}rcn \id) bie 6icbenbiirQcr öad)|cii

iljrc püUiti'djc ^Tiad)t uiiö iljre Uuler)tül',i!nq bleibt felbjt (ür öie oU-

fleroaltige magt)ari[ct)c O^egierungepartei crftrebeusroert

2)QB fic iic^ bicfcr bann anfcf)Io[)cn, i)ai i^nen manchen 5^abel

i^Unentroegter" eingetragen. ^Uein {ie konnten unb ftdnnen mit ^Üect^t

borauf ocrroeifen, bafe es if)ncn oermögc i^rer guten 53e3!et)unöcn

,511 bett leitcnben Greifen oft gelungen ift, \d)on burd) Q5orfteUunoen

in ben oorbereitenben ^usfc^üffen bie bem fäd)[ijd)en SBoIkstume

bro^enben ©efa^ien ab^uroenben, unb bog bas 6ad)fentum bie ^c«

la\tmQspiobt itic^t aushalten, bag es ber 9lac^e bes ^ßag^aretttums

aum Opfer fallen loüibe, fobalb fie P4 oetleiteit liegen, nur beutfc^e

Politik au treiben.

$33enn Vorlagen oer^anbelt werben, bie 00m Dölkif(^en ®tanb«

punkte au bekämpfen waren, ftanb auc|| bie übermiegenbe ^e^r^eit

ber fäf^fifc^en ^bgeorbneten ftets augerfialb ber ^Regierungspartei;

fo bei ber Beratung bes ^ittelfdiulgefe^es unb bei ber (Erörterung

bes Ortsnamengefe^es. Q)ei ber ^efc^Iugfafjung über bas $oIks«

idjulgei'eö (1907) begnügten [ie [id) bann freiUd) mit einem ^rotefte.

^Is inbeffen — nid^t lange oor ^usbruc^ bes Ärieges — ber un-

gorifcfte 51Rimfterprä)iöent ®raf ^if^a erklärte, bie 3)urd)füt)rung bes

9lattonoIitötengefege5 oom 3a()rf 1868 käme einem ©elbftmorbe bes

9nagi)ürentum6 gicid) unb gu bcfürd)ten ftanb, baß burd] bie ge^

plante 35er)taatlid)ung ber 'Q5rrroaltung aud) nod) bie letjten ^i^oü

lücrkc fallen könnten, bie bas 2)eutfd)tum llngarn'j in ber 6clbii

uerroaltung ber beutfc^en (öemeinben befitjt - traten abermals 5H)ei

jäc^fifd}e ^Ibaeorbnetc aus ber Oxegieiungspartei aus. 0o roatjrten

bie 6ad)fen ftets ii)re uijlkijdje (5:()re unb erl)ielten fidj bod), roas

fie braudjen, um jid) i^r kulturelles (Eigenleben unb bie 9HögIid)'

keit politifc^er ^•J^etÜtigung 5u beroa^ren: ein reid)gegliebertes Sdiul-

roefen, beut|d)e \|3reL)igt, beutfdje Q3erf)anblunge- unb ©efdjüftsfpradje

in i^ren C^xnncinbeücrtrelungen unb bie Wat)i non 12 bis 14 %h-

georbneten in ben 0\eid)slag. 35oll ftol^er ;iuDerfid)t konnte baruni

einer il)rer ^olksbid)ter noc^ jüngft bie ^oite (piec^en: ^fyitt \ütbt

•ber Seutfc^e nic^t, bacouf oertraut."

ir.

^auernben poIitifd)en Sinfiuj} konnte inbeffen — roie erfid)!*

lt(^ — bas ^eutfdftum in Ungarn niemals gewinnen. Allein um fo
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tiefer fafeen bort bie SUurjcIn ber beut]'d)en ^iiHur, um fo ftärher

wirkte bec beutfd^c ©eift auf bic SntroidUung bes tüirtfd)aftHd)en

unb gciftigen fiebene. 35or allem oerbankt Ungarn bie gottfc^ritte

feiner fianbroirtfdjaf t ben beutfc^en 6ieblern. <cd)on in uormagpa*

tifc^er "S^it t)attin biefe bas ^Balb- unb 6umpflanb ^eftungarns

in fcui^lbace« ^dier« unb ^etbelanb oetmanbelt, im 13. Z^[)t»

(unbect Siebenbürgen urbar unb fruc^tbor gemacht, beraroetten

dnlfte bes 18. fiotitn fie boiin ben ®üben bes Sonbes

fo mof)l befteUt, bog ein fpfiterer S^riftfteUer mit 5Recbt feftfteKen

konnte, bog «.ble für bie ^nfleblung ausgelegten (Belbmittel mo^I

ongewenbet n»orben feien.* S)enn man ^atit fleigige $9nbe geroon«

nen, bie „anfingen, bie Steppen, Sumpf' unb SanbfteQen bes £anbe$

in beffen Kornkammern 0u oermanbeln.'' 2)en Garten' mie ben

Kartoffelbau ^aben bamals bie 3)eutf4en nacb Sübungarn gebracht,

i^nen oerbanken bie Sanater 93ie^aud)t, roie ber 9anater Weisen

feinen Weltruf. %\x6) ()eute nod) gct)ören bie beutfd)en ®egcnben

bes fianbes ^u ben beftben)irtfd)afteten. 933ä^renb 1912/13 in Sieben-

bürgen ber burri))d)nittlid)e ^Bei^cnertrag auf bcm §ektar nur 9.6 q

betrug, ftieg öic[er 5)urd)fd)nilt in ben jäd))ifd}cn ©efpanfc^afien auf

10,8 q, unb roäf)rcnb er in ben ©efpanictinitcn am redeten 3)onau^

ufer nur burd)fri)ntttlid} 15/2 q crreicljte, mürben in ben ©ejpQnfd)aften

'3arani)a, 2Biefelburg unb öbenburg — in benen me^r ah ein

^Drittel ber ^eDi3Ikerung 5)eut[(^e jinb — burcl)fd)mttUc^ 16,5 q auf

bem Hektar geerntet.

5)ie (SntroidUung bC5 ©eroer bee aber — bes ^leingcroerbes

roie beo ©rofjgerocrbes — jtanb in Ungarn bis üor roenigen Saljr-

,^el)ntcii DÜÜig unter beutfd^em (Sinflufje. 3" beginn ber oter^^iger

^Q^re bcö Dorigen ^ö^rdunberts niutuc jclbft Subiuig i^ofjutt) be-

kennen: ,,5)ie 3ni^")ifi^ i" unfercm ^^aterlanbe ijt beutfdj", unb

nod) auf ber SBiencc SBcItausfteUung bes Z^l^us 1873 entfielen

oon ben 1956 ^lus^eidinungen, bie bas 3"^f'^"^^^ionaIe "^Preisgericht

an Ungarn nerteilte, 1044 aiii t)eutfd)e unb nur 611 auf magi}arifd)e

unb magt)arifierte ^usfteUer. 3lamentlid) ber Q3ergbaii unb bic bamit

oetbunbene QKclaUinbufltie, bie ^^ol^inbuftric, bie '3Ilüt)Ifninbujttie

unb bie Bierbrauereien maren faft burc^iuegs beutfd)e ®d)öpfungen,

fo ba6 aucb mag^arifc^e Sdjriftfteller augeftel^en muffen, bag erft bie

2)eutf4en „mit i^irer gemerblic^en ^e^eiben^eit, mit bem Bau ber

StSbte aus Ungarn einen europSifcben Staat gemacht boben''.

(Sbenfo ftanb ber ganbelsoerkebr oon aQem Anfange an

unter beutfcbem (Stnfluffe. ^eutfc^e hielten fc^on im 9RUteIaIter bie
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^)aiibel6bc,5icl}unt3en mit bcm ^^Bei'tcn, üor allem mit öitcrreidj auf»

recf)t, beut)d)e Äanfleute pflogen bamals mit ber 2BaIac^fi bcr

^lolbau uub bem ^orgenlanöe lebhaften $anbcL ^ucf) als bic

kneQeri)d)cn (Srcigniffe im £aiibe unb bie (Sntbfckimg bee ©ceroegcs

md) Ojtinbicii beti ij^n^^f^^oerkel)! über Ungarn ftnrk eingefdjränkt

i^aittn, blieb namentlid) ber Wim' unb C')etreibel}ünbel, ber fiel) cr^

.^Ult, roeitet in l)eutfd)en .f)änbcn. 2Iiiri} bie erften 33crfuc^e, bic

untere S)onau itnb ben ^lliflufe ^anbelsiroecfeen au befaf)ren,

mürben von ^tui\d)tn unternommen, unb uod) im Z^f^tt 1874

^Q{)(te man.in^eft neben 308 mag^artfc^en 1839 beutfc^ einoetragene

ßanbelsfirmcn.

So bemat^rten Me ©täbte, in benen ^anbel unb ^emerbe

xtjxtn ®ii} ijatUn, bi» oor roenigen beutfcf)en

<E^arakter. 2)eutf(^en Urfprunges finb faft alle, «.^eute gibt es nt(^t

eine 6tabt in angam" — beftöttgt 1892 ber ^nglönber eibneg

3B^Ümon — »Me ni^i einft gani ober teilmeife oon 2)eutf4en be«

moifnt mar.'* ^te Sonbestauptftabt ^eft — betfpietemeife — mar

|ur 8<it ^ongoleneinfalles «ein großes unb tetcbes beutfc^es

$orf', unb in ber ©c^ioefterftabt Ofen burfte noiS) au Anfang bes

15. 3<tttf)unbert9 nur .rein beutfc^er QBann oon allen feinen oier

^^nen" ^ic^ter merben. Unter ber $ürfien^errf(i)Q{t mürbe bann

imar ba$ S)eutfd)tum Ofens unb $eft$ oernid^tet, aUein nac^ ber

Vertreibung ber dürften bouten mieber ^eiitfd)e bie beiben 6tabte

neu auf, fo bafj fie abermafs rein beutfc^cc> (Gepräge crl)iclten. 9locö

in ben aroangiger 3öJ)wn bes 19. 3u^rl)unberl6 fang ilisfalubijs

„£anbmann auf bem Slafeos":

"V^eftcr, Ofncv, uicl loir fehoti,

Unfcc i3pvad)' |"ie [d)u>o'i' üciftet)cn.

Q^lb itnb, bie an i^r fic^ (aben,

Letten, oteiifi ben toei^en Otaben.''

18;") 1 gab cö iu "^^eft bann nur nod) 48, in Ofen 74",, 5)eutid)e

bod) fprcdjfu felbit l)eute in Ofen^'^eft mehr qIg 400000 91ienfd)en

(faft bie .fjnlftc bcr ^^iniuüljner) 5)eut)d). Unb gan,} ötjnlid) nerlief

bie (viitiüidilung in ben anberen 0täbten bco Sanbee. 1842 erklärte

5uöang 5{ofjutl) gan^ offen: „Unfcre Slabie finb bem gröfjten "leile

mid) nodi öeutfd), unb ^roar fo beutjc^, baß fic kaum noc^ ein

^Hicrkmal ber 'OHagijariiierung geigen.*

dV\d){ Dergebcns ijatte man bcmnüd; bic ^cui)d)cn in bac> ^anb

gerufen, „aütuo bao i^olk", roie man 1784 i;i -UMen meinte, „ben

«djien '45egtin oon ocbemlic^er ^irtjc^ajtdfafjung uic^t ^at, uub
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nebftbcm in manchen 2ßiitf(ftQft5aroeigen ber roa^rc gieife nic^t an*

geioenbet iDttb.' ^uc^ magijartfc^e ®efc^ic^tsforfd)er finben io, bag

»eitiaig unb alleüt bie S^eutf^ett* in Hitgam »bie ^eförberer btr

nationalen 3nbu{icte unb Stoilifotion'' niaren.

Allein in faft no(^ p^etent ^a|e als auf mittfctaftlic^em

^biete nitkte ber beutf^e Hinflug auf bie ^ntmidtlung bei

geiftigen ^ultui in Ungarn, ^as römifc^e n>ie bas proteftan«

tifd)e (E^riftentunt (aben ^eutfc^e in bos £anb gebracht unb bamit

bie Grunblogen ber Q^ilbung gelegt 2)eutfc^e 9Ztdn4e unb ^elt«

geiftli^e ^aben ^ier bie erften 64ulen gegrünbet, beutfc^e ^roteftan«

ten fpfiter bas ^c^ulroefen au t)ö(^fter <£ntmi(ftlung gebracfjt. 6elbft

in ben kieinften 6täbten fanb man oortreff^ici)e b6ut]d)e Q(i)ultn,

unb beutfd)e £e^rer wirkten in aQen teilen bes £anbes. bie

9u(f)bruciierkunft {)Qben juerft ^eut)d)c in Ungarn ausgeübt. 3^
ber i8ud)bruckfrct be« ©iebenbürger 6acf))cn Kafpar ^jeltai er*

fc^ienen um bie 9Hittc bes 16, Jafirbunbertö, neben einer uortrefj"

liefen 33ibelüber]etjun0' bie bi^tori)d)en (55e[änge Xinobis, be5 be»

kanntcjtcn ninqnarifd)eii Siiiuicrc-' leiucr '^nt.

3nt £aii|e ber Jfi^)'-"^)"'^^^^^^^' feameii bann immer mcl)r bcut)d}C

®clel)rtc nari) Ungarn, lourbe bie "^aljl ber Unoarn, bie fid) anf

bcut[rf)en i3od)H't)nIcn {}cranbilbeten, immer größer. 3^' "beginn bes

17. 3^^}'^^)"'^^^^^-' mirktc 'Olturtin Opitj an ber ^kabemic 'i>cil)Ien

®abor5 fm fiebcnbürgifdicn Straßburg, unb etroa um bici'clbe '^^it

lernte unb Icljrle ber 'i^egrünber ber nngari[d)cn '^ro)a ^^eler -^^a,^«

mani) an ben .S3üd)id)ulcn in 'JBien unb ©ra^. 6o fdjufen benn

aud) 5)eut[d)c bie f^rgaiiifatiun ber ungaril'd)en 21>ili'cn|'d)n[t. 1730

regte ber "^Ir^t S)auie! i'^ .^Cn^3mfirkt bie (fniinbung einer ge»

leierten O^eicllff^aft an, 1771 gaben ungariiä)c ©elebrte in VMcn bie

^k. k. priü. ^{n^ieiger" heraus, 17X0 l\. ©ottlieb oon 2l3inöi)d)

in ^rcfeburg bas ,,Ungari)rf)C ^Hagajin" er)i"i)einen, uiib 1784 kamen

in Ofen bie »^onQtIid)en (^rüd)te einer ©eie^cten ®ci'ellid)aft in

Ungarn" ^tau6. Unter ben (öelel}rten, bie in ber neueftcn 3«it in

Ungorn niirkten, gibt es gIet(t)|aUs roeit met)r ^eutfc^e, ols man
nac^ ben — oft magparijierten — 9tamen bicj'er ©eleljrten annehmen

foBte. ^ie (Öefdjidjtsforfc^er gefeler, graknoi (Srankl) unb 9Ilarc5oU

{OKorgcnftern), ber (St^nograpt) ^^aul gunfalt) (:5unb5borfer), ber

Orientalift Samberi) (^amberger), bie @pra(tforfc(^er Subena unb ^aU
lagi (9Io((X ^uüur^iftoriker 3pol9 (@tummer), ber £iterar^iftoriker

^olbq {B6)tMX ber ®eograp^ 3o(ann gunfalg (guubsborfer), ber

^olksmirtfd^aftrer Cölbes (^etg), mie bie etatifttker ^eleti (j^(ette)
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tinb ^oröfQ ($atbcuf4ka) — um nut einige ber bekannten unga«^

rtfc^en ^orf^er ga nennen — bilbeten fi4 tiXU odUig in beutfc^en

^ulturftreifen, unb unter ben namt^often ungatifc^en ®ele^tten roirb

es kaum einen einzigen geben, ber'm^t beutfc^em ®eifte bte ®tunb*

logen feines miffenfc^aftltd^en Schaffens oerbankt 3n e^ili(|)er Über«

leugung ^at man barum gelegentltd) bie magoarifd^e SBtffenfc^aft

eine beutfc^e ^iffenfc^oft in magt)orifd]er 6praci)e genonnt

auf ben oerfc^tebenen (gebieten ber ^un[t Ijat beutfc^e

6d}affen9kraft in Ungarn ©rofecs gcroirkt. g^iljlrfirtje alte ^rc^en»

bauten, ^att)äu[ec unb anbere SBerke ber ^aukunjt aeugen bort oon

beutf(f)cm j^unftempftiiben, unb mon(|)er ^Baum bes beutfdjen ©icfjter«

roalbcs ertouc^s auf Ungarns '^oben. 5)cr „beutfcfje '^ijron" .Rar!

SBeck ijt ein gebürticicr Ungar, unb 91ikoIauö £cnüU5 ^er^ erfri)Ion

fid) äum erften ^Hnle im £)r;5igarten 5U ^ejt fcf)roärmcri|c:^cr Siebe.

%ud) ber 9Kujiker ^law^ von iiiiut, bie OTialfr ^unka3t) (i'iefa) unb

215ilma -iparlafli) C^rac^jelb) enuiefen üor aller SBelt bie l)of)c 5i5c-

beutung t)eutfri)nmgari|d)er ^unft.

'^efonbers bcutlid) aber geigte bic ungarifdie ^l)eatergcid)iri)ic,

roic fel)r küuftlerifdje 'Betätigung in Ungarn beut)d}er 9lnrcgung be=

burfte. ^n ''^reßburg ent)tanb )rf)on um 1730 ein beut[d)C5 ^^fjcater,

Öfen unb "i^eft I)atten dou 1770 1837 nur beuijd)c '-öii[}nen. Um
1830 gab es — auf]er in '^>rci3biirg, Ofen unb -^Neft — auc^ in

^cme)ri)Tüar unb 5ta[d)au jtänbigc bcutfrijc Q3iilinen, unb überbies

^ogen beftäubig beutjdK 6d)aui|)ieltruppcn burc^ bas i!anb.

i^benburg unb 5^aab, in günfkird)en, 'IDcridjcij, '2lrab unb ®,5egebin,

in ^ermannftabt unb ^ronftabt, in (Eperics, iieuljc^au unb ^i}rnau

oermitteltcn fie bct 9Ilcnge bae bcutfd)c 5)iditern3ort. 6elbjt ols

{päter mag^orifc^e ^ü^ncn erflanben, fptelten fie oorne^mlid) beutfdje

©tüdte in magtiarifcf)en Überfeöungen. ©a? erftc mag^orifd^e ^fjeatec

würbe 1821 in j^Ioufenburg mit einer Überfettung uon Börners

»3rim):* eingemeiftt, unb als man 1837 in ^eft bas erfte 9TationaI-

tOeoter eröffnete, gab man eine Überfegung oon (Ebuorb oon ©c^enks

,^eliaar*. 3ft alfo bas X^eater wirkR* ^ein öplegel, roo ber maftre

natürliche ^ott, mte einft gu ^obona unb 3>eIp4o$ golbene Orakel

münblict) ^um i^tt^tn rebet," fo klangen in Ungarn aus biefen

Orakeln faft bis in unfere Xage oome^mßc^ bie Offenbarungen .

beutfc^en ®eiftes.

SBie bte ^eutfc^en unter ©tep^an 1. au^i bie ftaatlici^e

^le^tsorbnung in Ungarn begrflnbeten, mie fie )al)rl)unberte*

lang als allzeit getreue ^In^nger bes Äönigstums für fie kämpften
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unb litten, roiirbc bereits barcicftelll. '^i^ in bie ueiiefte "ßcit roareii

in allen >>^^^^iö^" ftnallidjen '^^erraaltung bciitfdie Beamte tn

Xlngorn tiitin. fo es — als nad) 1807 bie beuti'djen '-Beamten

bQ5 Sanb pcrlaiien muiUt'n, unb bas ^agijarentum bie uiuim=

fdjränktc Mcrririiait im 2anbe iibernaljm — überall an Seilten feliltc,

bie in öer 'i5crinQltung roirklid) arbeiten konnten. 2elb)t für bie

ileitung bcr SelbftüerroaltunQskörper fanben fid) kaum genügenb in

35erroaUungsfad)cn erfahrene Männer. 3"näc^it üermod)te ^roac bie

^aggotilierung w)n 5)eutfrf}cn unb 3ubcn bcm Langel einiger-

magert 3U fteuern, nnb fpätcr rourben and) — nid)t eben grünbUd)

— neue magqatifc^e Ißenooltnngsbeamte ^etangebilbet. 2lÜein nod)

^tsuiatck uermoc^te feine '^Bebenken gegen biefe »unbeutjci^en

Beamten in 0)tert" nic^t unterbrücken.

9lod^ größer aber ols in ber Q3ern)0ltung war unb i]'t ber ^In*

teil ber ^eutfc^en imgeerroefen Ungarns. Kreits u^ter 6tep^an I.

roaren bie beutfc^ien 5Rtiter bie ^emtruppen bes ftdnigßc^en Seeres

geroefen, fo b(i& bie geibenempdrung, bie fic^ bamols gegen ben

^egritnber bes einheitlichen ungartfc^en Staates erhob, als ein ^ieg
aroifchen S)eutfchen unb ^agparen (seditio maxima inter Theo-

tonicos et Unyaros) goU. ^uch in ber tSItitte bes 12. Sah^hunberts

ftonnte ein ®efchtchtsfchreiber berichten, bog bie S)eutfchen im köntg*

liehen Qeere eine anfehnitche Sohl ausmachen, bog fie bes Königs

£eibn)Q(he bilben unb ber ^önig ihnen feine krtegertfchen (Erfolge

. oerbonfte. (Ebenfo bilbeten ^eutfche ben ^ern jenes ^eeres, bas

Mathias (Eoroinus gum 8iege führte.^ bann Ungarn an bas gous
öfterreid) fiel, unb ^wbinonb f. 1556 einen Hofkriegsrat fchuf,

bepen SBirkfamkeit fich ouf alle hQt'5Öurgifrf)en Sänber erftreckte

gab es — rerfitlid) — kein felbftänbiges ungari)d)e5 ^)eer mehr.

5)od) and) Ijeute nod) ijt in ben fid) au5 Unc^arn ergän^enben feilen

bes gemeinfamen ^eeres ber ^Inteil ber 5)ent[d)en lueit c,xü\](x ah
in ber 53eDÖIkcriuui liiigarns. 9ind) bcr Qllilitörj'tatiftik gingen bie

6ad)ien nnb (8d)roüben Ungarno 1894—1905 allen anbcren 9iütio==

naliiäten bes £anbes in ber Xanglid)keit5^üffei^ if^it noran, unb

oonbcn nngari|d)en SöQliiigcn ber öfterreid)i)d)«ungari)d}en ^aDetten-

fchulen unb 9Hilitnrakabemien roaren 1912/lR mel)r als ein Q3iertel

25,57o) 5)eutiebe, obn)ol)l bie Teutleben nad) ber letzten Q3olk53äl)hing

kaum ein S^^ntel (9,8%) ber 33eüölkernng Ungarns au5mad)ten

00 fd)eint es benn kaum ein (öebiet ber kulturellen Sntroid^"

lung Ungarns ^u geben, auf bem fid) beutfd)e Ginflüpe nid)t ent-

fcheibenb geltenb gemacht hätten, ^as f^ui mit flüchtigen (^trichen

Vun^l: Uugarn uiit wir. 3
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qe^eidjnete, l)öd)|'t fki3^ienf)afte ^ilb mag ja babei immerf^tri maud)cm

rec^t roenici anfdiaulid} cr|'ri)einen. 2I3enii aber bas SBort eines ina-

qi)ari)d)en Aoiltljerö rid)tig ijt, baß bie Sprad)e me|)r berocift, alo

bte (If)ronikcii, [o bürfte ein kurzer '^liit auf bie ®e|d)id]te ber

magnarifc^eu Sprache alle n)ünfct)en5n)erte ^Iarl)eit fcl)aneii. ^enii

biefe 6pracl)e locift an taufcnb bcut[d)c 5et)nn)örter auf, bie alle

©ebiete Ijötjtxm Kulturleben?, umfaffen. 3" öer fianbroirtfdjafi {^eib,

^ieb, 2Bie[e, 0ct)eune, "greife, .^ielter, 'Jrebcr), im ^anbroerk (Sunft»

5Bagner, ®d)u[ter, 'Höcker), im Q3ergbau ((Sr;i, Bdjxnel^), im ^anbel

(©u^eub, merlloe), in ber ftaatlid)en Orbnung (^er^og, 'Bürger, ®raf,

(ftefpan), in ber ^?^ecf)t5orbnung (Olleile, ^fun^r [lerrenlofee ®ut), in

b^r <R'trd)enorbnung (Q3iidiof, 'li^apii, 5afd)ing), im ^cenoefen (3a3afte,

^bjd)ieb, £)bcr|l, ©lieb, Siekrut), unter ben (Segenftänben bes täg-

lichen fiebens (Semmel, Kipfel, SBürftel, OHantel, §ut, OHuff, Spange,

^elc^), kufj überall finbet man ^eaeic^nungen, bie bei beutfc^en

®pracf)e entnommen [inb.

^abec bpt awf^ i>i< magi)arifcf)e 2Binenfd)aft biefe Kulturcin-

flüfje gar nictjt leugnen nerfud^t. Erklärt ber eine gorfd^cr, bafe

Diele bet bebeutenbjten ungarif^en ^bel9gefcf)(et^ter, bag bie ^alffq,

$ltckq, Q^&taxi, ^att^^ant^i, g^^rgäc«, ^iibini^i, Hi^efQi, oon ein-

denMtnbecten $eutf4en abftammen, fo beliennt ein anberer: »t)en

S)ettif(4en in Ungarn oerbtmken bie meiften abeligen Familien i^e

^ftunft, bie ftdnigltc^en etfibte i^re ^grünbung, bie freien j^nfte

iinb <I^en>erbe i^ren ^ozlfäftiit." Unb no^^ klarer ^aben (i4 — natur»

gemSfe — frembe Sorfcf|err ^at ftc^ beifpiebmeife ein (SnglSnber, ber

Siebenbürgen bereifte, geäußert ,$en ©eutfd^en* fc(rieb er, »oer-

ban&t bas ^olk, in beffen ^itte fie uerfc^Iagen mürben, me^r als

fs i^nen je au oergelten imftanbe ift; benn biefe 'Männer maren e$,

»elc^e bie ^runbfä^e mo^cer S^ei^eit, on beren Segnungen ^eute

a0e teilhaben, eingejüt)rt, beftanntgemad)t unb obne Unterbrechung

bis beute au{recf)terf)alten ^aben. 2)ie SRieberlaffungen ber (Einnan*

berer maren ebenfooiele ^Htitte^unkte ber gioilifation in einem

2anbe, ba$ berfelben bis hat)in entbehrt f^attt,"

©0 borf man benn I)offen, bafe eine nat)e Su^^unft bie — lange '^nt

leiber unbeacf)teten — 2Borte eines magi)ari|cf)en ®e[d)id)t5forfcher5

triebet be()er5igen lüirb: „l^eigeifen mir nie, roie tjod) Derpflid)tet

mir feit ie()er ber beiiii'djen Q3ilbung luaren, unb ba uno bie @prad)e

qIs etiuas )'o (öroßes gilt, \o [eien mir and) gegen bie beutjd^e nidjt

uubulbi'am. 33om Slauentum tjaben mir uict)ls au lernen, aber

^eutfc^laub können mir nic^t entbel^ren."
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Qo ftark tnbeffftt aüd) bie betttf4en Aultuieinflii|fe in Ungoiit

loaten, foft no4 ftftrkei erioies fi(^ bad Streben, ibre Spuren -ju.

oermifcfien. Sc^on ^n ber 8^ HmroSTsung bes 3«^^^^

^Qtte ®tQf Sop fernen £anb9leuten bies S^^^ mit ben SDortcn ge«

wiefen, ats er fagte: Ungarn roirb erft bann grog unb glflcftltdy fi^inr

menn es ganj maggartfcff f^n roirb." 5nian (offte bomols, bies in

«tnem ^enfc^enalter enei(t)en ftdnnen. Allein bie Umnölaung
miglang, unb mä^renb be$ Slttckfc^Iages, ber i^r folgte, gab es für

bie ^agt)Qren keine ^öglid)keif, bem 3tele notjer au kommen. Um •

]o f)aftiger ftrebten fie bann nad) if)ni, als bet SKusgleic^ bes

3o()re5 1867 We gemmniffe mieber bcfcitigt f)otte.

5)ie einzelnen ®ntbeutfd)ung5mQ6na{)men, bie mon nun in ?ln-

grift nat)m, können I)ier unb können jc^t nidjt roof)! befproc^cn

werben. ®ie )inb in 5Qf)Ireicf)en beutfd)DÖIkifcf)fn 6d)ri|ten längft

fingef)enb Qc[ct)ilbert unb grünblid) erörtert roorben. .^ier foll bal)er

nur in aller Äiir.^e unb mit aller 9Tüd)ternl)eit bargeftellt luerben,

Toie ijiell'idjer man üorgel)!. '-Bereite im üorfc^ulpflidjtigen Miller

TOcrben 3a^Itcid)e beutj'dje ^tinber in Äinberberoaljranftalten

unb ^nberofi)Ifn mit magr}arifc!}er ^-ÖefdjäftigungsfprQC^e unter-

gebracht. 5)ie|e ^njtalten — bie oft mit grofjen ©elbopfern in beut*

fcfjcn Dörfer er()alten roerben — l)aben nad) § 8 bes 53erualjrgefe^ee.

bie kleinen nid)t nur ^u pile^en unb au betreuen, fonbern fie üud)

in bie Kenntnis ber magi)arifdien 3?rad)e einaufü^ren. 1912/13 gab

<5 bereits 2281 magi)arifd)e iinb nur 26 beutfdje "Jlnftalten. 23on

biefen 26 mürben 21 oon ber eDangeU)d)en ^ird}e 51. je 2Don
<Semeinben unb oon '^^rioaten unb 1 oon ber kait)olifd)en Äirdje

erholten. ®taatlid)e beutfc^e ^nftalten gab es nid)t. SBou ben 43.220

beutfd)en ^tnbein, bie folc^e *iHnftaIten be|ud|ten, mugten bal)er

4108Ö — alfo runb 95% — in ^nftalten mit magparifdjer ^efdjöf-

tigungsfpraci^e untergebracht roetben. 3ie roerben ^ier i^rem $oIks«

tume fd)on in jartefter 3ugenb entfrembet.

®ana ähnlich Hegen bie 3)inge im ^öolksjctjulroefen. 5^od)

1868 69 hatte es 1879 bcutfcfje Söolksfcftulen gegeben. 'tJItehr alsein

ilchtel (13,57e) ber ^Bolksfchulen ^atte bamats beutfc^e Unterrichts»

fprache. 1912/13 beftanb kaum me^r ein Viertel biefet Schulen.

Üntec ben 16.861 SSoIksfchuIen im £anbe Ratten {e^t nur nocfi 447

(etma 2,6%) beutfc^e Untefrid)tsfpra4e, unb felbft oon biefen befanb

fi4 weit me^r als bie gälfte (256) in (Siebenbürgen. 3n Ungarn

im engeren (Sinne (ohne ©iebenbürgen) hotten bie mehr ols l'/i

5miQ(onen (1,669.276) <Deutfchen nur 191 $oIksf(hu(en. (Es entfielen
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fümit auf eine 9HilIion ©eutfrf:c ctmn 112 33olh5i'c()ulcn, raäbrcnb

|üt 1 '^Hillion 91Iant)Qren etiua i;')5ü 33olk5|cl)uIen alfo mef)r ah
bas S^^nfac^e — Aur ißcrfügunci jtanbcn. Q3ou ben 2:3*2.057 beutid)cn

@d}ülcrn, bie bamals bie 35oIk6|d)uUii bcjuc^tcn, konnten bQf)er nur

44.884 — md)t einmal eia günftel— in eine beut|'d)e 5d)ulegc^cn.

18().:>29 beutfcf)e 6c^ülct mufeten magi)ari[c^c (ocftulcu be|'ucl)en.

^ud) bie roenigen beut[rl)en Schulen, bie es nod) gibt, ()aben

bie 5)eutfd)ert foft gan^ aüein gu er{)Qltcn. linier ben 3296 ftaat-

.

Iid)en ^oIks|(t)uIen im :Sanbe jinbet fic^ keine einzige beutfc^e.

®Ieic^ioo^ ift feit bem ^olksfd^ulgefe^e bes ^afixes 1879 bas ^a*
g^arlfctie aaä) in ben beut{(ten, oon ^eutfc^en erhaltenen @4ulen
Sroangsgegenftanb unb mu6 befonbeis eiftig betrieben nierben. 6ett

. 1882 kann au4 nur ber aum Se^rer ernannt nierben, ber bes ^a»
gi)arir(f|en in ^ort unb 64rtft foroett möc^ttg ift, bog er es tn t)er

Q3oIksfd)uIe lehren kann. (Eratelt ber Se^rer beim Unterri^ten bes

^ag^arif(^en nic^t genügenbe (Erfolge, fo kann er entlaffen unb bie

Q^nlt gefd)(offen roerben. ^Is Se^raiel gilt bobei bie ooUftänbige

9ei)err[ct)ung bes OIlagi)arifd)en. ^Benige Monate oor beginn bes

Sieges nodj leitete bofter ber ^JerrooItungsausfc^uB ber ^emefc^er

®efpQn[d)a[t gegen brei £el)rer, bie in ber beutfd)«eDQngeli[cöen (&e»

meinbe £iebling im Monate mtrkten, ein 6tra|üerfahren ein, meU
fic „nidjt bie ungarifc^e 6pradje unterridjtetcn unb fiiebling nod)

Düükommcn beutfd) fei."

3)euti'd)c ^li i 1 1 el i'ri) nien gibt nur nod) in ^Siebenbürgen,

lüo bie eunncieliidie i!üiiL)cc>kird)e 1912 LS jiinf Obergi)m|ia[ien unb

groei ntdji üüU)tän^ige OMiniuafien, joinie je eine £)berreal[d)ulc uub

eine nic^t DoUjtQübige 0\eal|d)ule erl}ie(t. '^lu|'jerl}alb Siebenbürgens

bc|tef)t keine einzige beutj'dje 91littel)d]ule in Ungarn nie^r, obiuol)!

f)Ux nieiir als fiebenmal [ouiel 3)eutid)e luoijnen, als in Sieben»

bürgen. Sie beut)dien 91UiteI)'d)ulen, bie nod) in ben fedi.^iger 3af)ren

bes Dorigen ^^^J^^^i^'i^erts in ^^ref^biirg, .Haid)au, Ojen unb an

anberen Orten beftanben, jinb längft aufgelafien. ^Ilnif^rcnb 1870 71

nod) ctma ein -Jld^tel (11,6"/,,) ber Ol^itteli'djüler Ungarns 3)eutl'd)e

roarcii, bekannten firi) bal}er 1912 i:') in gan^ Ungarn nur me^r ein

groölitel (7,8'V«) ber ungari[(^en ^tttclfcftiilcr iu. i^ter beutjc^/en

^Hlutteriprad)e.

2)ieier (gntroicfelung t)üttt fc^on bas ^ittel[ct)ulgefeö bes

1883 bie 2a3ege geebnet, inbem es — entgegen ber ^Beftimmung bes

^lationalitätengefefees oom ^a^re 1868, nad) ber ber Staat oer»

pflichtet ift, bie S)eutf(f)en bis aur goc^f(^uIe ^eranaubilben —- oer*
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fügte, bag in ben oom Staate erhaltenen £el)tQnftoIten nui t>as

^ag^acifdie llnterrid)t6fprad)e fein bürfe. 5luch bie roenigen, oon

ber eoangelifctjen £anbe&kiTcf)e erf)altenen beutfcf)en 9HitteIfd)uIen

Siebenbürgens, bie man nod) be[te()en liefe, müf|en feitl)er bie

magporifc^e @prad)e in einem Umfange pflegen, ber beti lltttetTicf)t

in anbeten (degenftänben etnftlic^ fc|)äbigt. ®o marf)te man bie

^tttelf((|ulen {>auptftä|punfcten im ^ontpfe für bie (Entbeutfc^ung

ber ®ebi(beten. Sie ^aben* i^re Aufgabe — roitftfant unterftüftt

burcf) i^re odlMM begeiftetten £e|rer — ooK etfüQt. 9Dä^enb fi4

(mie ermahnt) 1912/13 immerhin no4 7,8% otter ^itfc^üler aur

beutfd^en ^uttetfprQC^e beftonnten, toten bie^ unter jenen, bie bie

Reifeprüfung mit Erfolg ablegten, nur noc^ 4,3% — wenig me^r

als bie f^aliU.

(Sbenfo roie bie Schulen mürben aber au4 bie ^ird^en in

ben 3>ienft bei' (Sntbeutfc^ung gefteUt: bereits in ben oiergiger

3al)rcn bes oorigen 3a^rf)unbcrts ^atte man mogi)arifd)e ®eiftlicf)e

in beutfc^e ®emeinben gefetjt, oen beutfdjcn 'i^3|arrein bie 5(us»

ftellung magporifdjer ^aufidjeine oerlangt. 6pöter ließen es fid)

nomentliri) bie magi)arifct)en Äulturoereine angelegen fein, auf bie

"^rcbigcr ein,5ininrfxen, bamit jic ben ©ottc^biimlt ina(ii)arliicicii unb

fo bas beutfclje 3Bort and) aus ber Siiidy: uerbannen.

9tod) burd)fireiicnöer konnten jcDod) bie Cfnlbcnt)d)unG';>niüi;-

nal)men bcgreiilidicrmeife im (£ rrc e r b ö Ic b e n mirken. OTameni-

lid) in ben Stcibtcn niudjte )idi Dies balb bcntlid) bemerkbar, .^anbel

unb (öemcrbe oerloren l)ier jet)r fdjncll i^r bcutjd)eo ^JBcfcn, ,^umal

and) bie ^5criinberuncien in Der il^irtfd)^^^oIagc unb in ber Oieiucrbc*

üerfajjung iljien (iinjlnfj in glcidicr "^vid)tnnfi i'btcn „5^enn bie

3d)ranhen, bie bor (Srlaiuiung unb Scibl'tnnbiqkeit (le^Oflen maren,

namentliri) bie jtrenficn ,'yornuMi be^^ 'i^e|äf}ifjunq5nnd}mei|e'5, mnreu

nun Qcialien utib fiicrniit [elbit nünbermertinen (ilenienten bi^r (yin»

tritt in ön^ö Coeiucrbsleben eröffnet", 'i^efonbcro in jenen Ooemerbs-

/iroeigen, bie eine bcffcre 2d)ulbilbung niri)t unbebingt oorausfeljicn,

konnten jid) jegt aud) dtid^tbeutfc^e Ietd)ter betätigen, ^nbererjeitd

roanbten fid) bie 6ö()ne beulfd)er ©emcrbsleute immer fjöufigcr

freien 'berufen {t)aupt[äc^Iid) bem 33eamten]'tanbc ober ben, berufen

bes *2lr5te5 ober ^nroaltes) 5u unb oerfielen (o immer öfter ber Snt*

- beutfd)ung. 5)ie menigen bfutfd)en .^aufleute unb ^leingcroerbeireiben-

ben aber, bie bann noch übrig blieben, mußten fc^Iiefelich ben gor»

berungen if)rer mag9artfd)en ^unbfc^aft nachgeben unb konnten fid)

ihr ^eutfchtum kaum mehr bemahren.
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%ud) im @ro|'5f)Qnbcl iinb im ©rof^geroerbc öoU^ie!)t

öl)nlid}e (Entmicfefunci. '5)fnri [elbjt bie Seiil|'d]eii aus öilcrreid) iinb-

faft mcljr nocfi bic aui3 bcm beut)d)cn ^Jeidic, bic in llnc^arn ©ro|V

!}aubel treiben ober nroBnen)erbUd)e Uiitcriicbmcii Qrünben, benkert

meift nur au ibren 0)eiuiiiii inib loaneii ec> kaum, fid) il}rem

33oIkc bekennen. 0o murbc bie 3iibu{triaIi)ieriMiq bfo Sanbes

(iernDe5u ein 'Tnittcl ber 911agi)arifieriinp. 3" öiei'pan[d)nileu

bfs '^auat^ö, ber Q3at|d)ka unb 5iebenbürci?ne>, in benen bie 5)eut)d)eu

einen o^^ORen '^Inteil ber 'ikinilkerunii bilben, ijt ber "'^ro^entfal^ ber

inbujtriellen .•r)iIf'3perionen niaqgarifriier 9Hutter|'pradie [dion c^röncr,

nl5 ber ^^^ro^entia^ ber mQQiiari[d}en Q5eDÖIkerunQ iiberbaupt- ^hid)

im OHarniaro[d)er ^lomitalc — bciipielsiueife — Qaben 1910 nur

14,8'Vo ber ^^eoölkcriina, aber 97,4% ber ^-öerflleute ba? 9]]aQi]Qrifd)e

qIs i^rc OIlutt€rfprad)e an. dXm in ben ir)e)tun9ari)d)en (gefpan-

fff)aftcn mit ftarker b^utfc^cr 5Jcöölkctung ijt ber ^ro^cntfal} bcs-

inbu|trieUen ©üfsperfonals maflijonfdjer ^utterfprac^e gerinc^cr, als

ber ber maggorifc^en 55eDöIkerung. 6o t)abcn fidj unter ber ^Be*^

DÖIkerung ber 6tQbt ^benbutg 44,2"/o unb unter ben Bergleuten

blcf^ 2,87a ab ^Qgt)aren bekannt, was (unter onbevetn) Quc|) barauf

aurückgefübrt rolrb, bog I)ier bie ^ecgioecke in ben ^änben einer

»fremben" Q^efellfi^aft finb.* 3n gana Ungarn aber ^ot nur etma

ein Siebentel (14,27o) bes inbuftrielten Qilfspetfonals ba$ ^eutf^e

als feine ^Rutterfprac^e angegeben, was fi^ei nid^t otel ift, roenn

mon bebenkt, bo6 woiHi oor etroa bcei ^enfd^enaftern ®en>erbe unb

3nbufttie faft gan^ in beutfc^en gfinben maien.

^te großen (Erfolge, bie man f^ier eraielt |atte, lockten natfir«

li4 att weiteren ^erfui^en. 0(f»Ue6It4 fud^te mon fogor, baft^eet
ols OBittel aur (Entbeutfd)ung au nufeen. ®o kam e$ au bem f^eftigen

fid) ftets fteigernben Kampfe gegen bie beut|ct)e $)eeres[pra(t)e, ber

gerabe in ben legten ^a^ren oor bem Kriege ber <SinteitIi(f)keit unb-

6d)Iagfertigkeit bes gcmetnjamen oerI)ängni9DOtt au merben

bro^te. ^ud) Ijierbei ging man gana ai^I^^ugt oor. 3unäd)ft mürbe
blp ungarifd)e Sanbroebr (öonoeb), beren 5Öefe!)Is[prad)e unb Offi-

zierskorps magqarifd) ift, ftelig Dermcl)rt. 3)ann fetzte man burd), baf? a

auc^ bie qu<3 Unciarn ftammenben Offiziere ber cienieiniamen "3lrme^

in imnarifdjen 9niIitärbiIbunQoanftaItcn mit ,^nnQd)ft lüenigjten'^

Icilmcii'er — magi)ari)djcr Hntcrriditc^'pradje b-tangebilbet unb ,5U

ben in Ungarn garnifonierenben 'iKegimentern eingeteilt merben. ®ie

füllen auf biefc ^Beife — ben magijarifierenben (Sinflüffen bieier

(5d;ulc unb iljrer magijarijdjen Umgebung ausgefejjt — jd)ueU ma^
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gpartfiert roerbcn, um bann ben 9riann)d)a|tcu gegenüber als 9Ilagi)a*

rifotoren roirkcu 311 können. 5o tüiirbe bas OIlQgi)ari)rf)e balb oon

jelbft bei allen ungarifdjen 'iRegimentern Die aUcuüge Oxcgimente-

unb ©efe()l5fpracf)e metben unb bamit cnbliri) and) ben beutfd)'=

ungarifdjen Offlsicren unb ben beui[d)'nngQnfd)en 'dauern, bie allein

bisl}er allen Sntbeiil[diung6öer)ud)en roiberl'tünbcn, bec 2Bcg geroicfeu

iveyben, bcii fie ,su roanbeln l)Qben.

3)iefe legten 3^^^^ lief^en fid) inbeffen einjiroeilen iiiri)t erreid^en.

^enn bie .^ceresleitung Ijiclt, um bie für bie (0roümad)t|teUung bee

5)oppcIrcid)e5 unentbel)rUdie (finl)eitlid}keit bec> iSeerce i^u erl)aUen,

bi5l}er an bcr beutfdjen 2.k'fel)l5i'prad)c unoerrüdibar [eft. 5)Qgegen

gelang es ben magijüriidjen ^ad)tl)abern, bie jidjtbnren

beut[d)cn ^ultureinfluffcs in Ungarn [aft oöllig 5U uerroifdjen. S)a5

Ortsnamengefe^ bes Jo^res 1898 liefe bie 3^^^)^^^""^^'^^^ ö^*^"

beutfc^en 6täbtenQmen oon ben £Qiibkorten Decfci)Toinben, bie amt*

Iid)en ^'unbrnod^ungen unb ^nfc^Iöge oermieben bie beutfdje ^piac^e

audi bort, roo fie fic^ an bU fremben 95efud)er bes Sanbes roenben,

unb in ^t\t rooütc man felbft auf ben ©rabfteinen bie beutfc^en

3n|ici)riften nic^t länger bulben. ^on ben 9ü(|tten 'unb 6ingfpiel«

t)aUen roucbe bas beutfdje SBort oeibiängt, auä^ im gefeUfc^aftUc^en

Seben ^dtte man ee nid)t gerne, unb eine rege $95erbearbeit — gu«

n»eUen felbft oon amtUcter 6ette — fnc^te afle, bie beutfd|e Flamen

führen, bewegen, fie mit magparifc^en oertaufc^en. 38iberftanb

gegen folc^e ^agna^men gilt — ^um minbeften — als „unpat-

liotif^," ^&ufig ab »^ngermanismud" unb (»^anbedoenot." ^ ^

mürbe bisher— auger oon 6iebenbürger @actfen — auc^ ftHitn geübt.

(Erft in ben legten 3o^ten begann es f!^ (namentlich unter ben !93anatec

6<^maben au regen. 9twü) glimmt mot^l nur ein kleines %mk6^ttt bes

neuetQ)Qct)ten,Q3oIbsben)ugt[eins, unb erftbie'Sukunftmtrb esermeifen,

ob bie 6türme bes 5Meges es au (euc^tenber flamme entfad^en ftonn«

ten. tidein bie ^tid)tn fte^en gut Wan mufe fie nur au beuten miffen

@4on Sismardt meinte, als man il^m einmal oon ben ^c^maben im

9anate fprad), bog bas ^eutfc^tum f)m „kein oertorner ^pojten" fei-

3n ben legten 3^^^^^^^"^*^^^ inbefien — roenigflcns nad)

ben amtlichen 3^ff^i^" ^^'-^ ®eutfd)tum in Ungarn ftetig ^uriidi.

2)te 33ülk?5äbhingen ftelltt-ii iii bcu ^al'ren 18S0, 1890. 1900 unb

1910 in Ungarn im engeren Sinne (ausid^lief^Iidi «Hroalien-'SIaiuo^

nien, aber einfdjliefelidj Siebenbürgen) 13,62, 13,14, 11,8 unb 10,4" ,,

5)euttd)C feft. 3m leljten 3aljcael;nte (1900—1910) aUein fauk bie
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3al)l ber 3)ciit|d)cii oon 1,980.423 auf 1,903.357, alfo um runb

77.000. 33erüdi[ifl)ttgt man ba^u noc^, ÖQß bic beutfd)e ^coölkerung

bei nütürli(t)er 3uJiöi)me 1910 f)ätte ouf 2,176.128 geftiegcit [ein

müfi'en, fo betrug ber^erlui't ber 5)ent[d)en in biejen 10 3^^)^^"

runb 273.000 ,Hüp|'e, \a\t ein Siebentel ber beutjc^cn iSepölkerung

bes 3af)re5 1900.

5)iefer 35erlujt oerteiU )id) auf bie einzelnen Sonbesteile nid}t

in gleiri}cr 333ei|'e. 3" ©iebenbürgcu — beifpielsroeife — roar bic

^age oer^ältuismaBig günfttg. ^on etiua 1840—1890 roar l)ier bie

3al)I ber S)eutfd)en ^wax an[d}einenb um ungefa()r 5000 Seelen

zurückgegangen, in Den 3til)r<^" 1890-1910 ijt jie ober luiebcr

etmas geftiegen: in bcn )äd)ii|'d)en ^e^irkcn (§ermannftabt, SKtoxi"

^tabt, ©rofe- unb ^lein-^okelu unb ^Biftri^) allein oon 173.416 auf

187.404. 3nbe[fen mufe tiefe 3"nQl)mc feJ^r gering genannt roerben,

namentlich locnn mon erroögt, baf? bie 3^^^ Siebenbürger

Sad}|'cn bereits 1765 auf 95.000 Seelen gefc^ötjt rourbe, fid) olfo

in faft fünf 9Itenfct)ena(tein nid)t einmal uerboppelt t)at 3n ben

3a^cen 1847 bis 1897 finb bem ^eutfc^tum in 6iebenbiti;gen benn

aud) 30 bis 40 ^meinben uetloren gegangen, unb 1895 fott es

aQein in ben 17 födyfifc^en Qemeinben bet 64SsbuTget (Segenb

105 unbemo^nte fäc^fifc^e ^auern^dfe gegeben ^aben. 3n ben legten

awei ^a^rae^nten aber (1890—1910) fank bec Anteil ber beutf^en

^eoölkerung afi ber (^efamtbeodlkerung ber fäc^ifif^en ^e^irke tro^«

bem nocft weiter: oon 30,1 auf 27,9'Vc.

$^n(id) liegen bie S>inge in @itbungarn. Sier batten bie ^eutfc^en

um 1840 in ben Qefpanfc^aften ^olnau, iSoran^o, ^orontal unb

Jemeiiij beinolje ein Viertel, in ber 95atfcöka ein günftel ber 9eoöI'

kerung gebilbet. 1890 mar t^r Anteil an ber ^eoÖIkerung in ^olnau

^orontal unb in ber 9ot)d;ka auf faft ein S)rittel, in Saran^a unb

^cmefc^ auf me^r als ein drittel geftiegen. Allein in ben lefeten

20 3al)rcn (1890—1910) fank i^re 3al)I mieber oon 727.344 ouf

709.032, il)r '^Intcil an bet ©cfamtbeoölkerung gar oon 31,4 auf

28,3''/V,. ^rot'.bem ]d)einr l)ter bao 5)eutid)tuni - - luniigftcns auf bem

fladjen :^ünbc aiid) jci;t tiod) Aortfri)riUc ,^11 madicu. 5)enn 1900

gab es l)ier bereits 190 faft gan^ bcutfdjc ©emcinben, in benen

niel)r als DOO.OOO 5)eutfd)e luüljiuen; eine beutfc^e 91icl)rl)cit aber

batten 335 ©emeinben mit loeit mel)c als einet falben *i}BiUion

(564.573) 3)eiitfd)en.

3n ben iüeftlid)en ©e|pan)djüfteu mit ftarken beiitfdien Qllinber-

Reiten (iU^iefelburg, ^)benburg unb Sifenburg) ift bagegen bie Stel-
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lung bes 5)eutid)tums, trot^ ber 9tac^bar|ri)aft beul)d)»D[terreid)ijd)et

(Gebiete, ftetig fd)roäd)er cieroorbcn. Um 1840 t)Qnen bie 2)eutid)eii

in ber 2I5ic feiburger ®e(pan[ct)aft noc^ met)r als groei S)rittcl, in

ber Cbenburgcr ungefä()r bic ^ül\U, in ber (Sijenburger me\)t als

ein ^Drittel ber ^eoölberung gcbilbet. 1910 mar it}x Anteil in bet'

SKiefelburg« ©efpanfc^aft bereits auf me^r als bie $älftc, in bet

^benburget auf loentg me^r als ein lS)ritteI unb in ber (Eifenburger

auf roenig me{)r als ein 33iertel gefunfcen. 3" ben legten 20 3Q()rfn

allein fank bie ber 3)eut(c^en von 285.298 auf 278.326, i^t
*

Anteil an ber (Befamtbeoölkerung oon 38^ auf 34,2%. (£ine beutfc^e

^e^t^ett Ratten im 3a^ce 1900 nur no^ runb 300 (gemetnben mit

aufammen etma 300.000 S)eutf4en.

Obentngam aber ift ^^ein einziger großer beutf^er ^rieb^of."

Q3or bret ^a^t^unberten konnte ftc^ bos S)eutf(4tum ^ter einer ^en«

liefen Slilteaeit freuen. (Es fc^ien in ben 24 beutfc^en ^reiftäbten

eine fixere, fefte 6tü^e au (oben. Sflod) 1869 aä^Ite man in ber

Sipfer ®efpan}<6aft unter 175.061 (Sinmo^nern 61.391 ^eutfc^e.

1910 mar il)re 3a^I na^eau auf bie gölfte (38.434) gefunften 9Io&

etma 40 meift fe^r kleine ^emeinben um Msmarft unb ®öllnig

^aben fid) l)ier noc^ eine beutfd)e 9KeI)ri)cit erhalten, unb caid) in

biefen (demeinben nimmt bie ^eeleu^al}! ftetig ab.

(Ebenfo uerfct)n)inben nac^ unb nad) bie 5al}lreid}en beutjd)cn

@pracf)infeln, bie es nod) um bie ORitte bes oorigen 3a^)r()uni>ftts

in qan^ Ungarn gab. (Scibft bas ^i)eutfd}tum in unb um '^^eft

Derliert immer mcljr an ^-l^obeu. 3" 'V^^l't 8ä[}lte man 1870 nod)

122.1.55, 1910 nur nod) 78.882 Seulfdje; il)r ^liiicil uii Der O^eiamt-

beoölkcrung i'ank non auf 9"
,„ nlfo üon niel)r als ein 5)riHd

auf nldjt gaii3 ein (fiftel. ^aft könnte )d)finen, als fei Ijier nun

ber Tiefpunkt erreid)t. 5)enn 1910 mar bie "^q^jI ber 5)eut[d)cn

gegen 190() fogar miebcr ein loenig (etwa um 5000) geftiegcu.

Allein roenn man bie 'Iv^rteilung bec 3)eut)d)en auf bie ein,',elncii

^ütersklajien betradilet, fd}iüinbet bicfcr ©lanbe. 5)enn unter Den

mel)r als 6cd)^i(iinbrigcn gab es 26,3" unter ben 35oIk?^)d)nI-

pflid}tigen (^roifdien (i unö 12 3nf)^^'iv) "iir 3,5"
,, 5)eutid)e. ^^lud)

bas S)eut)d]tnm in ber Umciebnnci Der ^anbcel^anptftabt ging in

ä^nlidier 213eiie ^urüdi. 1890 ^ütjlte man in ber ^^>e)tcr ©e)panfc^a|t

nod) 88.181, 1910 nur nod) 83.49r, 5)eut)e^c; il)r Anteil an bcc

SBcDÖIkerung betrug 1890 noc^ 12,9, 1910 nur nod) 8,l"/o.

OHan ^at biefen ftorken ^Rückgang bes ©eutfd)tums in Ungarn

•auf oerfc^tebene ^etfe au erklären oerfud^t $or attem ^at man
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barauf I)iugeit)ieffn, ban bie (frgcbni[)c bcr l^olko.^Qtihiiici fonjcit

|ic fic^ au] bie fpradjliffjen '^crt)äHiii)fe bc;,icl}cn in Hiiciani noct)

roeit unöcrlaiViri^cr )inb, als fonjt in qcmi[d)l-ipracl}igcn ©cbieten.

9nan l}at jogar (um bie 6tärkc ber '-öcciiifluflung kcrtn^etdjiicn,

bie ^ier geübt luurbe) gerabc^ii von „unöaiijrijen 35oIh5i\äl)Iung5»

n)Ql)Icn" ge|'prorf)en. Tatiörfjlid) leibet and) bn? 55erfal)ren, burd) bas

in Ungarn bie |'pradjlid)e 3"9f^)on9i<eit bc5 Siii.^elnen feftgcjteUt

lüirb, an argen OTlängeln. Scf)on bie anUlidjc (^rläiUcrung bes '^e^

griffeo „Olhttteripiadje" gibt ^u mandierlci 33ebenhen 9{nlaf3, 2}3Q()renb

nad) reid)5beutiriien 'Gegriffen bie 'OKutter|prad)e gerabe besljalb

„ba? bei lueitein fid)er)te )tatiiti|if)e \nterhmal für bie 8tannne6=

,sugel)ürigkeit bilbct, roed |ie bem l^in^elneu gcftattet, feine 2Ib[tani»

juung unabhängig von [einer Umgebung ^ur (Geltung ju bringen",

betraditet bie 3äJ)lkarte ber ungariid)en 35oIk63äl)Iung jene Sprache

als ^utterlprac^e, bie ber (Sinaelne „am be(ten unb am liebjten*

fpricöt. 1900 ijt [ogar in ben ^Beifungen on bie beutfdjen 35oiks»

iOf^Ut Quc^ bas 2Bort „be|'ten" nod) roeggeMieben, fo bafe nur feft=

aufteilen mar, meiere ©pradye ber Stn^elne om „liebften" fprac^.

iöeaüglid) ber ^inber lourbe bonn noic^ ausbrücklid) erklärt, bafe

bie ^utter)prad}e nic^t nur jene (ei, bie bas Äinb im dlternljaufe

fprec^e, fonbern bag aud) jene als folc^e bejeu^net loerbeit fcönne,.

bie fic^ bas ^inb in ber ®4ufe angeeignet ^abe. 9iun %m\xt%t aber

bekanntlid) ber (Steift, ber bas ganae dffentli^e unb gefeUfc^aftli^e

;$>eben Ungarns be^enfc^t, ben (Einzelnen faft unabmenbbor in btr

Überzeugung, bog nur bas ^agQoriMe bie ^ieblingsfprac^e eines

jeben guten Ungars fein bürfe, unb bei ben ^inbern übt {ebenfalls

bie ^atfa^ei bafi aflifi^rlid) me^r als eine ^tertelmiHion beutfdjer

^nber magqarif4e ®4ulen befucben, betrSc^tlic^e 3Birkung, fo

ba6 bie eigenorttge Umfc^reibung bes Q9egriffes „^utterfprad^e"

fif^erltd) oiele ^aufenbe bewogen ^at, fid), ftatt als $eu!f(^e, als-

^agqaren au bekennen.

^aau kommt noc^ ein S"*^^^^- 3^' ^olfts^ä^Iern merben in

Ungarn meift @c^uUet)rer mit ftarkem mQgt)aiifchem (Empftnben er«

nannt, bie — noturgemSfe — if^re oölkifd^en ©efütjic aud) bei

biefem ^Inlafie 5ur (Seltung ^u bringen fudjen. ^n ®elfgent)eit f)ier3u

feJ}It es if)nen nid)t, ba )ie mdjt etma nur bie 3^id)tigkeit ber (£in-

tragungen auf ben 3öt)Ikarten überprüfen, fonbern biefc felbft

mts^ufüllen Ijabcn. Sie nuiffcn fid) babci — Dorfdiriftsgemö^ —
ber niagi)nri[d)fn Spradje bebienen, idcs gleidjfallo nid)t ol)ne (Jin«

jluß auf bas (Ergebnis ber (£ri)ebungcn ift. 5)emi bie magijarifdje
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8pradic kennt keinen Unterfdjieb ,iiriid)en „Ungar" unb „03taQi)ar\

iöckennt jici) joniit ieinanb bei ber (£rl}ebnng alo „Ungar", ale 2ln-

gct)öriger ber einl)eitlid)en ungarifdjcn 3Iation, ber mci) bem

nngari)'d)en Slationalitätengefe^e bcs 30^)^?-' ^^^^ i^'ber ungariutc

8toat5biirgcr gel)ürt, fo cr]'d)eint er in ben 'l^olk^-jäbinngc^ijlen als

^liagi)are. 3ubem i[t es, ben 33oIk6;iä()Iern nod) geftattet, „im ^nttTPlff

ber 53eid)Ieunigung ber 5Irbcii" ^^Ibküraungen 5U gebraud)en. Statt

magt)ari)d) (mag-yar.) können fte m, ftatt beutfc^ (nemet) n ein*

tragen. 5)er Unterfdjieb beftel)t Icbiglic^ in einem ©tric^elc^en. ^uc^

unberoufeten Irrtümern ift baljer Tür iinb Tot gei)ffnet.

00 kann ntan benn fid)erlid> behaupten, bai5 bie ber

^5)cutfd)en, bie bie 35oIksiäftIung ausroeift, bie ^Tninbeft^al)! ber

beutfd)en '^eoöUemng Ungarn? barftedt. ^en '^lückgang bes ^eu)fc^=

tums in Ungarn aber oermögen foId)e (£t()ebungsmängel gIetd)n}o^l

nid)t au erklären, ^enn nid^ts berechtigt au ber ^nna()me, bog fid^

btefr ^finoei 1910 niefentiict» ftärker fühlbar gemacht ^tn, als

bei frü^ejren ^olttBfiffiun^tn, unb bojs ba^er bie ^rgebniffe ber

legten (Sr^ebungsfumme oie( unoerlftblic^er erf^^R^n, ah bie früheren.

Sßeit e^er konnte ^iet bie ^atfa^e ols (Erklärung btenen, bog bie

natfltlii^e Sttna^me ber S)eutf((|en uerpitnismägig gering, i^re %i9*
manberung. bagegen unoer^SItnisntfigig gtog i|i '3n ben 3Q4rfünfien

1896—1900, 1901—1905 unb 1906-1910 betrug nämli« Me natär*

lii^e Sunal^me ber ^eutf^en nur 11,8 10.3 unb 9,6, bie ber

gqaren 13, 11,5 unb 12,3 Dom ^oufenb. Slament(i4 im letzten

3a{)rfünft ift ber ttnterfd)ieb fomtt beträc^tüd). ^ie ^uswanberungs-

aa^Ien ober finb für bie ^eutfc^en nod) oiel ungünftiger 1901—1910.

manberten 8,64% 3)eutfd)en, aber nur 3,47% ber magi)arifd)eu

^enölkerung bes 1900 aus. ®Ieicf)rool)l kann man ben

Rückgang ber beutfcf)en 'iBeDÖIkerung aud) auf btefe ^alfad)en allein

nic^t äurüdifüljren. 5)cnn bie natürlid}e 3u"Q()mf ^J^tnig 1900 -1910

immerljin nod) runb 196.000 6eelen, bie 3al)l ber beutfri^en 2lus*

luanberer aber nur 171.000, fo bafe fid) banac^ eine 3i'""b"ic "on

runb 25,000 6eclcn l)Qtte ergeben miifjen. roö^renb fid) in 2I3irkl;c^»

kcit — roie erroü^nt ein Abgang uon runb 77.000 ergab.

9luc^ bie '-J3el)anptung, bafe im luefcntlidjen nur bie beul)d)e

- üor allem bie beHtfd)»iübifd)c — ^eDÖlkerung in ben vStäbten

zurückgegangen fei, ijült Mffernmcif^iger 9?ad)prüfung uid)t uöUig ftanb.

SBol}! naf)m bie '>^Qljl ber 5)eutfd)eii in ben 6täblcn befonbcr'ö ftark

ab. 3^)^ ^llnlcil an ber (^>efanUbcnüIkerung fank 1890- ]91() in

^regburg oon öO auf 42, in Obenburg oon 64 auf 51, in ^euicid)^

i

Digitized by Google



44

iDOr DOn 55,9 auf 4o,6, in '•^antfdjoma von 40,6 auf 35,9, in ^cr*

manftabt von 61 auf 50,3, in ^remni^ Don 77 auf .'^3,5 unb in

"•^eft DOn 24 auf 9" „. 5IIIcin and) auf bcm flacfjen Sanbe roar bei

Rückgang ftelleuroeife fel)r er^eblid). ©efpnnnfdiaft ^Baranqa

fanti in bemfelfaen geitraumc ber *2InteiI ber 2)eutfri}en an ber iöeüöl"

kerung non 37 auf 35, in ber ©cfpaufd)aft ÖDenburg üon 37,7

auf 36,8, in ber ^emcfd)er ®efpanfd)aft üon 33,6 auf 30,1 in ber

Xorontaler G>efpan|d)aft üon 31,1 auf 26,6, in ber ©efpanfc^aft

(Öron-5^okfIn Don 44 auf 41,8, in Der Jips oon 27,5 auf 22,2 unb

in ber ^^efter (öefpan)d)aft oon 12,9 auf 8,P „. ^ucf) bie länblirfjc

bcutfdje 25eDÖIkerung !)at fomit beträd)tlid)e 33crlufte beklagen.

9lid)tig ift inbeffen, bofe bie beutfc^e Söeoölkerung Ungarns 1900 bis

1910 oußerljalb ber Stäbte nur um etroa 2,3%, bie beutfdje ^cööU
kerung in ben 6täbten „mit ^uni^ipalret^jt ober geoibnetem 3Ba*

gijtrat" aber um 10,6'^;o abnaf)m.

^?ibnlicb ftcJ)t es mit ben 3uben. 1890—1910 fank bie 3al)Ibcr,

beutfc^en 3uben oon 233.488 auf 196.967. 1890 ^atte fict) ba^er

noö) etioQ ein drittel (33Vo) ber 3uben aur beutf(4ett ^utterfpract^e

bekannt, 1910 nic^t olel me^r ols «n fünftel (21,6Vo). Snbeffen

n>ar gleict^seittg auc^ bie ber (^riftUc^en ^eutfc||en nic^t un«

n>efentlid) (oon 1,865.039 auf 1,814.927) aurückgegangen itnb i^r

Anteil on ber ^efamtbeoölkerung oon 10,7 auf 8,6% gefunken.

^Uein bie ber c^riftUc^en ^eutfc^en ^aüt fo bo(4 nur

um 2,69, bie ber beutfc^en 3uben um 15,64% oerringert

^ie bem aber auct) fei, jebenfatts ^at ba$ Seutfd^tum in

Ungarn in ben legten 3Q()i^5£4nten in ber argen ^ebrangnisv in ber

es lebte, fdjroere ^erlufte erlitten, S)ie — gefliffcntlid) — gana

trockene unb rein aiffernmöBigc ^Sarftellung, bie I)ier gegeben würbe,

gibt ^teroon oieQeicf^t kein gana klares 9ilb. ^Kein man bürfte eine

im roefentlic^en rid)iige 55orftelIung oon ber ©ac^Iage gcroinnen,

luenn man fidi bie 'Jatfadjc Dor klugen l)'d\t, bafe im letzten ^cl^X"

^e\)mi' iiUciii niiiiboitens eine Q3iertcImiüion 5)cutfd)er burd) üülkiidje

ii3cbrnngiiio iljrciii 'i^olkotunic üerlorcu ging, unD bo.n l'id) l'cit ctroa

breiuicrtcl ^üljfi^ii'iberteu bie "^ülji ber 5)eut)djen kaum meljr uer-

mel)rt.

(35leiri)iuol)I ift bie Sage öe5 5)cut)d)tuni5 in Ungarn nid)i uer«

^lueifelt. 5tod) gab es 1900 an taufenb beutid)c Orte mit mebr als

'^ill. beutfdjcr (Sinroobner, nod) bilbeten bamaU bie 5)eut;cbcn

in 28 Stuljlririiterbc^irken bie tatfäd)lidic, in 11 bie oerbältnismäfjigc

Olkbc^eit. ^colibem mag fic^ jc^ion mand)er Wankelmütige bie



45

bange Ji^age gc[tellt ()abcn, ob bas ungarij'cfje 3)cutfd)tum in

felbft bie Kraft jinben roürbe, bem üölki[d}en '2ln[tiirme ftar:b,^u[}alten.

ber C5 bebrof)te. '^(üein in imfcrcn Magert ift für (friDäguugcn 3ag^

f)after kein Qvaiim. 3ui^P'^)i^^^if^)»^r je füllten üieimcljr gerabe

jeöt in allen beut|d)=nngarifc^en ©cmcüiben bU Allonge bes.^anater

@d)n3abenUebed eitönen;

Q3on t)cut[d)cr (fl•^c fln^ luir abgeglitten

"iJluf btcfc 3'>k1 weit im ^UUtcrniccr,

'?iHi) 100 bcß ^2cl)iimlHMi "PfliuT öaü Winb &urcl)fcl)nitten,

löiri) öcutft^ öic Cliöc uut> ev ioeicl)t nicl)t me0r.

SBelc^en CucUen ber SBiberftanb ge^en beut[cf)e C^inflüffe in

Hngaitt enlfpcang, konnte keinem S[Bad)tn je ametfel^aft fein. 3<be

6eite bet ungatifc^en (gefcfjicf^te gibt lyietüber klare, unaioeibeutige

^9kunfi 2)enn feit Ungarn ein einheitlicher @taat ift, ftanb ber

ungarifÄe ^bel im heftigen, fi4 ftetig fteigemben Kampfe gegen

bas Königtum, unb fanb babei bie ^eutfc^en als bie' fefteften,

treiteften @tiigen ber Senfc^er jaoorberft in ben SRei^en feiner

(Gegner, ^eutfc^e SHitter bildeten bie £eibf(har ber erften «nationalen"

Könige Ungarns, beutfdje ^rieftfr maren i^re Berater, beutfthe

Q^eamte i^re Jgelfer, beutfc^e Bürger füQten ihren ®d)a^. ®o mugte

. in bem ^be( bie Abneigung gegen bie ^eutfc^en |ct)nell gemec&t

merben, muffte il;m ber ^ampf gegen, fie oI$ ®ebot ber (Selbft«

erhaltung er)d)einen. \

^tach unb nach tourbe bie Abneigung gut gciiib)i1)aft. ^enn
immer reicheren Segen rangen bie beutfdjen 6iebler bem 5Boben ab,

immer loljncnberen (Srroerb fanben bie beulidjcn iBürgcr in ben

rofd) anfblü()cnben beutfchen Stäbten, immer brol)enber miinlc i)al)cr

bem "iHbel bie (öefaljr erfdjeinen, ha\] bie Sciitfdjcii aud) politifdjen

(SinfluR geroinnen unb burrf) i()re ^r)il;e bie ^Kac^t be!5 Ä^ünigstums

fci)ier unbe.^mingbar madjen könnten. Unb als hann bie Ä^rone

Ungarnö an bie beutfdjen .^absburgcr gefallen toar, fd)ien biefe (öe*

fal)r nod) gefteigert. dlun mar ja ba5 Küiiigtum mit feinen '3lnt)äugern

aud) burd) bie 53aube be^ 35lutco uerknüpft, nun fdiien es in jeDem

Sinne ein beutfdjes .Königtum; ber i<ampf 5iüifc^en "Jlbel unb

Königtum (ber keinem Q3olke je erfpart blieb) jchicn ein öölkijcher

Äompf geiuorbeii ^u fein.

©leic^iDobl Ijief^e es ben Schein für bie 2Birklid)keit nehmen,

roollte man biefen Kampf nun einfach auf oölkifche (Brünbe aurück*-

jähren, ^enn meber bas ^nigtum unb be{ien beutfche ^erbünbete^
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noc^ ber '^Del zeigten )ict) arijangs ooii otammesbemuBtlein erjüüt. Sas
Königtum tDor überI)Qupt nie „national." ^ud) mcnn es roie

etroa unter 3o[pf — bie beutfd)^ Sprache ,511 beoor^nicien l'ri)ien,

tot es bies nie aus uülkijdjen, jonbern ftets nur aus üerioaltungs-

tcc^mfd)en iRück)id)tcn. Seine QHaf^uatjmen luanbten i'id) bat)er 5U=

nQcf)(t and) gar nid)t^ gegen bie maggarifdie ^^olkofprad^e, fonbern

lebiglid) gecien bie Iateini)d)e 25erioaItungsfprad)e. Später aber (unter

metteriiid)) begünftigte ber ^Ibfolutismus fogar Öas ^agnarentum,

loeil if)m be)jen {}od)abeIic;e Q^-^ geeignete .f)elfer in [einem

c^ampfe gegen bas forticijrittsfreunblidje beutfdje 53ürgertum er*

fdjienen. 5Il5 bann bie ^a{)xe 1848 unb 1849 bie maljren 3'^!^

^agparentums cnt[d)Ieiert Ijatten, mußte bie 2Piener 3legierung

(untet ^ad)) naturgemäß DerfudjeU; es au bekämpfen. Mein
niemanb roitb im (Ernfte bel)aupten rooUen, bog bie Oltafenal^men,

bie bamals ergriffen unb — im roefentlidjen — mit tfc^ec^ifc^en

Beamten ausgefü^tt lourben, auf beut{d)*Döiki{d)e ^troägungen ^urüdi*

.jufü^ren maren..

@elbit bei ben beut[d)«unganfd)en Q3ürgeTn unb dauern machten

|i4 — auger^alb ^iebenbütgens — faft ntemato oölkifc^e Regungen

bemerkbar, ^enn man fanb aunäc^ft au oolkifc^et Betätigung gor

.keinen (S^nmb. 3n ben — faft ausnahmslos — beutf((|en @täbten

^konnte fi4 bie beutfc^e 6eIb^noa(tung (menngleitt mit mandyetlei

64mierigketten) faft bis aur ^itte bes 19. Sott^unbeits ecl^alten,

unb au4 in ben ^btfern Ratten bie 2)eutf4en bod(^ menigftens i^ce

beutfc^en @4ulen. @o konnte ibr @ebnen na4 Glaubensfreiheit fie

ionge Seit fogar in ein Bünbnis mit bem ^Olaggarentume (ocken,

bos feine Mutigen ©d) (achten gegen bie derrfdjergematt bamo/s ja

gleichfalls unter ben S^^hn^n ber (Glaubensfreiheit fd)(ug. 9to(h im

erften drittel bes 19. 3al)rhunberts maren bie 2)eutfchen bie be»

geiftertften S^i^^c bes vdlkifchen ^uffd)munges ber ^ag^aren
unb ein magijarifcher gorfd)er konnte ihnen in jenen 5agen mit

gutem O^edjte beftätigen, baß fie „treue Patrioten" unb „unter allen

fremben 58en)ot)nern Ungarns bie geneigteften" feien, fid) bie oater»

länbifdie Spr ad)e 511 eigen ^^n mad)en.

*2tud) üls 1848 bas ^llagijarcntuin feine llnabl^angigkeit uon

ber 2Biener ^xegierung mit ben SBaffen 5u erkämpfen [udjte, fod)t

abermals bie große ^e^rt)eit ber 2)eut[d)en Ungarns in feinen

^ei[)en. Sie I)onten f)icr i^rem Streben nac^ bürgerlidjer ys^n[)t'\t

(frfüUung ^n fidlem unb bie ©efat)r bes ringsum broljenben Slamen*

tums bannen \)ü\tn. ihrem ^aupturte ^eißkircheu h^^^^^'t
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}ie bcm ^J5orbringen ber 6erben erfolgrcirf) ftanb unb retteten jo büs

ungarifd)e oot ber Umklammerung. 6elbjt aus Wim eilten

beutfdjc 6tubenten fjerbei unb bilbeten ben Äern einer 933iencr £cgion,

i>te utttec Sem in Siebenbürgen tttpfec für bie ^agt^aren foc^t.

0elbft f)eute noct> (cftliefeen fidj umer allen »fcemb'en'' Völkern

Ungarns bie 5)eutfrf)en am roiUigjten bem 9Hag!)arentume an. 3eben*

falls m'dd)\t bie 3ai)I beutfd)en tlbeilöufer fdjneller, als bem
^nfe^en bes ^eutfd)tums bei ben ^agt)aren förbetlic^ fein bann,

^enn roas mug ein aufreci)ter, Dolksbemugter ORagqa|r empfinben,

roerhi er — beifpielsroeife — lieft, roie [id) ber ^emef^mocei ^iitget«

meifter in einer iüngft etfc^ienenen S^gfc^iift rfi^mt, bog feine Sor«

ia^en aus Stier etngenKntbert feien, nur um balb barauf au oec«

{ii^etn, bog jene beutfc^en ^nfieblet bamols »meiftens bettlet"

muten, bie fi4 — nac^ feinet ^nfiif^t — offenbat qBMd) f^Sften^

mußten, ffia ben eben bntc^ beutfc^e Waffen ben Sfitken ob*

getungenen SBoben hth^utn, aus bem 6uni|)flanbe, bas fie ^ier

-fanben, bie ^tnfcammet bes £anbes ma^en au bütfen.

3nbeffen aeigte bis in bie ^itte bes vorigen 3agrf)unberts autt)

bet ungorif^e ^el menig Solftsbemu^tfein. ,,^ie bies beim ^bel

eben immet bet ^att ift trieb er au4 in Ungarn ntcf)t ^auptföc^Iid)

nationale, fonbetn eigenjüdjttge Politik unb gebrauste bie nationolen

miomcnte nur um bos ^olk au gelegener 3eit ^u entfeffeln unb

feine eigentlichen 3roerfic oerljüllen/ 3n 2Dirklid)keit ftanb er

feinem hoffte aunäcftft oöllig fremb, roenn nicfjt jeinblid) gegenüber.

35or allem litten bie ^Bauern fdjroer unter [einer 2BiUkür. 3n iljrer

bitteren 9tot konnten bie '2Irmen nur oon iljren .S3err[d)ern ^ilfe er»

l)offen. 33oU 35eran)eiflung fcf)rieb barum einmal ein ungarij'c^er

SBauer an 3o[ef II.: „^armljer^iger Äaifer! 55ier ^age ^Q^obott,

ben füri|tcn ^ag auf gifc^erei, ben fecfjjteii mit ber .S3err|d)aft auf

bie 3agb, ber jiebente gehört ©Ott. (frmäge, barm^er^igiter Äaifer,

roie id) Steuern unb (Öaben ,^a[}Ieji knmi."

9tamentlid) ber Ijö^cre '3IbcI lüar burri) Ccräict)ung, ^^u|ent()alt

unb^eben5gerool)nf)eiten bem '55oIke oielfod) entfrembet. Seine Um-
gangsfprac^e mar bie lateinifdje, unb es bauerte lange, c^)c er fid)

ber 35oIk|prari)e bebieiite. ?tod) 1830 — als bie ^Itngnaten bie

unum[d;räiikte ©eltung ber mngt)ari[d)en @prad)e im öffentlichen

£eben nid)t nrierkcniien rooüten — ^örte man im ungarifdjen ^leidis*

tage bie beiüeglid)e Älage: „Stets befdjulbigen mir nur bie

Regierung, ber Jeljler aber liegt in uns felbft. 58etrad)ten mir bic

königliche gamilie: fünf ober fec^s i^ter ^itglieber fptect|en bie
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maggarifc^e ®prad)e. ^afiegen oU»t es fel)r oiele ^odjabelige

^amUten, in betten kein einziges ^ttgßeb fie i)er|tet)t. %ü6^ hast

be{te mog^acifc^e SiBtik hat] auf f}öct)ften9 200 i^äufer rechnen.

9lienisnb lieft moggarifd). 3» öen öffentlidjen SBibUot^eken bebecfit

bie magi)arifd)en ©ucljer ber 6toub *

SBenn fid) bann ber ungarifdje %bel in feinem Kampfe gegen

bie .S)crrid)ergeroalt (ilcid)roo^I bes DÖIki|'d}cn O^chankens bebiente,

rocnn |'tib)t ^Utitglicbcr bes üi'terrcid)i[d)cn y^odjabels auf if)ren

uugacijc^en ©ütcrii bem 33oIkc 5\akoc^i)''i!icber auffpiclen liefjcn,

gefdiai) bieo ba!)er )id}erüd) nid)i immer aus öölkifdjer 'Scgeifteruug.

^an tat bies üieImctK mcift nur in ber ridjtitjeii (Srrocigung, bafe

in bcn eut[d)cibenben .f^ämpfen ber 2BeUgefd)id)te bod) friilief^»

lid) ftet$ jene fiegen, bie für einen grof^en, pkunftsftarken,

autiefft im (Smpjinben ber ^enjc^ljeit verankerten (öeoankcn

ftreiten.

'2lud) burfte man Ijoffeii, ha]] fidi in Ilugani getabe ber

üölki)d)e (^)cbaiike ak- bcfonbers iiunbekräftig criueifen roerbe. 5)enn

biet kämpfte man in ben luiti'rijen ;SoOr)'''^)i'^<^5'i (IS'^^O 1S60)

gegen eine ^legierung, bie jebe leifefte DÖIkifdic Oictiung {auch

in ben Ctcblänbern) iingftlidi 5" unterbrüdien ftrebte, unD fo bei

ben SDöIkern, bie )ie be^crrfctjte, mit ^laturnotroenbigkeit ben ftärk)tcn

©egenbrucfe auslöfen mußte. 5ll5 bann ber ungarifd)e ^Ibel 3ur

^ad)t gekommen roar, I)at freilid; aud) er ben 23ölkern Ungarns

kein einziges jener ^Hec^te gegeben, für bas er bamals ftritt. ©elbjt

beu breiten ®d)id)ten bes magi)arifd)en 25oIkc5 blieben bie politifci)cn

iRed)te, bie ber ^bel bamals für fid) in ^nfprud) na^m, auä)

n)eitect)in oerfagt. Allein in ben ^agen bes Kampfes niarben

bem tlbet bie i)od)^itlt, für bie er su fechten fc^ien, unter

aUen Völkern — im fianbe felbft, mit jenfetts bet i>anbes«

grenzen — begeifterte ^^ängec unb oer^dfen i^m fo in unge«

.oftnten (Erfolgen.
*

9lamentli4 beim mag^arifd^en ^olke mar ber oölbif^e Gebonke

auf frudytbarften 9oben gefallen. S)enn biefe9 »p^antofiereict^e, orien-

talifd^e ^olk*, bas erft ^^gemaltfam in ben Sflo^men ber ^tiftfic^«

abenblönbifc^en ^ilbungsmelt hineingepreßt* merben muftte, hatte fi4)

ohnehin im meftHc^en ^ulturkreife innerlich ftets fremb, ftets

einfam gefüblt. 3n ^ordsmartqs «Aufruf " (ber mag^arifchen

^ofkshQntne) \)at bies €mpfinben bes ^Uetnftebens, bes $er«

laffenfeins tief ergreifenben ^usbruck in ben mel)mutsbitteren ^or«
ten gefunben.
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9}iit fcftcv $rouc

'Da« l)ült uuö iJcrtt &icl> fäUft öu cinft -

^ft feinem 9>iafeit ^u*

IS« tft fflr btc^ in btefer Q&elf

@on{% feine vStiittc frei,

Äicr mu^t lebon, fterbcn I)ier,

QSßoß mtd) ^ei^ 6d)icl|a( fei!"

Oc^on be$4alf> tft es benn erklärlich), baft bi$ aum heutigen Soge

ftets jene bte6eelebe$^agt)arentums amleic^teften getoinneti konnten,

bie am ^eftigftert gegen bte fremben, it»eftUd)en (Sinf(iif|e ankömpften,

unb bog fi(^ ba9 ^olksempftnben am letdjteften gegen jene lenken

lieg, bie \^ie\tn (Einflüffen in Ungorn ben 9oben au bereiten fkebten.

^ies maren aber feit ben Sagen 6tep4an9 bes ^eiligen faft ftets

bie ^eutf^en. Gegen fie — bie ber füt)renbe ungorifc^e ^el in

Wirklichkeit aus gana anberen (bereits borgefteUten) ®rünben be-

kömpfte — oermod)te er ba^er bie £eibenfd)aften bes Volkes am
fidjerftcn au entflammen.

S)em $o(ke jelbft — bas ben meftlic^en ^(tureinflüffen oon

feinen güljrern ftets ferne gefjolten roorben mar — fet)Ite bist)er

aud) jebe ©eletien^eit, beutfcfje 3lrt unb beutfdjes 3Bc[en auf fid)

roirken lafi'en. 5)er maQi)Qti[d}e '21bclige aber fteljt bem gleite

ber beutfd)en Q3ür(ier unb 53auern, bcr (^>ritnblid)keit ber beuti'djen

O^eleljrten, bem 5)icnftcifer inib ber Uin)oietiu]enoTnriienf)eit ber beut'

)d]cii Beamten — im bcjteii ^aüe — öerflänbiüslos gegenüber. Olicift

galten i()m bie biirgerlidien grpi^)^^*^" ber 5)eut[d)en unb ibr aus«

geiprori)ener Sinn für ©efeljlidjkeit fogar ak^ (jödjft unbequeme

Sd}ranhen, i^re georbneten ^^erljälinijje, gl^ife unb iljre ^par»

fümkeit als beftünbiger Q5onüurf.
* 60 konnte fclbft ja^rbunbcrtelanges 3»!3"inienlebcn beutfdje

'Bürger unb magijanfdje ^belige einanber md)t näl^er bringen.

Überbies biiiberte nber bie grone 9ITebr,^abI ber ^beligen ibr ftül.^s

6eIbftbL'imi[ilcin bann, bie i>ür;,üge bes beulfdien 'l^olkes anäuerkenneu

ober gar an^uueljmcn. Olum fdjeint bies aud) bereits ^u (Snbe bes

18. 3ö^ii)unbert5 lool}! erkannt ju t)aben, benn eine ilampjfd)rift

aus jener g^it jdjilbert bie Senkungsroeife bes ungarifd;en ^^lein«

Obels (ber in oölkifc^en gragen ben ^on anaugebeu pflegte) in

folgenber launiger 2Beife: »Unfer £anb ^at alles, fagen fie, roas

roir braucf)en unb md)t braud)en. grembe SDiffenfdjaft ift uns fo-

überflüffig, rote ber Eintrieb ftember ®d)n)eine. (Es mac^t in ben

^ugen unb Olafen feiner meiften dtationolen iebem (Sbelmann unb»

>bttnid: Ungorn unb »ir. 4
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^ürgerlirficn einen böfcn ©erurf), wenn er übcrroiefen roirb, baß er

im ^uslanbe gereifet i|t unb bort etroas 9tüölifl)cs gelernt Iiat.

£anbe [oll er bleiben, [agen )ie; roir I)aben unb nnfien boc^ alles,

was roir bebiir[en, unb bie ^remben follen i^re 233i[|enfd)aft unb i^r

mageres Oiinbfleifd) nur für fiel) beljalten; beun unfere ^ammel unb

Stalhn ftnb' boc^ fetler als bie if^rigen." ^atfüc^Itd) lägt fic^ bas

— bur4 biefe ^orfpoUtiker ins ^aglofe gefteigerte — @elbftgefü(|l

bes ^agparen koum noc^ übertreffen, ^r ^at nun feinen eigenen

{^errgott (magycir Isten), einer feiner $|^i(oIogen ^ot berotefen,

bog W>am ein magporif^er SRame ift, ber erfte ^enfc^ bemnac^ ein

^agpare geroefen fei, unb einer feiner (fteograp^en ^at erklärt,

^ Ungarn fei bas «eigentliche <ntitteIeuropa", bas Qeca bes Kontinents.

« Sie einficf^tigen unter ben ^agparen ^aben biefes übertriebene

6elbftben)ugtfein auc^ ftets ef}rUd) beklo^t. <£in niagi)ari[d)er (Be*

le^rter meinte fcfjon 1843, bafe ,,<bro6fpr«l)erei, blinbe ©elbitgenüg*

famkeit unb (Eigenfinn* bte ^cljler jeien, bie ber 9lationalkuItur

bisf^er am metften im ^ege [tauben, unb (Braf ^afimtr 9att{)t)Lini)

— einer ber ^üljrer ber ungarifdjen @d)uöüerein5ben)eQung — roarnte

in jenen 2^agen gleidjfalls mit ben)eglitf)en SBorten Dor bem Ieid)t

entflammten „nationalen y)Ofl)mut". ^luri) ©rat 6tepl}an S3id)em)i,

ber „ciröijte UiiGnr", maf)nte bcforgt: „^ein 53olk mirb an feinem

Öodjmut ^ugriinbe geljen." Sena tro^ alicni '^elbftbemußtfein konnte

fid) bod) hein9iüdilerner ber 5^al)ad)e üer)d)Iici3en, baf^ ba? macti)ari)d)e

Q3oIk im '3erl)ältnio ben Aufgaben, bie es fid) geftcUt Ijattc, fction

rein i;iffermäfeig oiel fd)road) geblieben fei, unb — aller i>ürau6=

fid)t nad) — audi üiel gu fd)mad) bleiben loerbe. 5)enn feine (f incn-

uermeljrung nimmt ftetig nb. ©egenüber bem "^atju 1891 mar bie

3al)l ber Sebcubgcborenen im ^^b^f in ben Uerniuagi)artfdjen

(öcfpani'djaften betriidjtlid) gefunken: in ber (Soinogiicr Don 37,9

auf 28,4; in ber (Sfongraber uon 47,8 auf 37,3, in ber .S3eroefd)er

üon 4s,6 auf 40,3, in ber 3<i^3'^^*S3üInoker oon 44 auf 37,9, in

ber S8orfd)ober oon 42,4 auf 37,5, in ber .*r)ai)buer ron 47 auf 38,8

unb in ber ®3aboltfd)er uon 56,6 auf 41,2. (£s roäre baljer gan^

iDobl möglich, bafe bas ^agijarentum tro^ aller ©egenmaferegeln tat*

fachlich — mie ein magi)arifd)er 0tatift:ker unb ' ©tnograph be*

Rauptet — in ben Rubren 1850 — 1900 um 195 (^emeinben mel)r

an nichtmagt)arifd)e Kölker nerlor, als es oon il)nen geroann, unb bafe

fid) fo bei manchem um fein Volkstum beforgten 52RagQoren arge

^Befürchtungen regen müffen.

6o roie aber bas Belbftberougtfein bie OQUag^aren baoon ab«
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•gefallen beutfc^e ^uttutemfluffe all^u ftark auf fi4 micken

laflen, fo mugte bie ^ikeitntnis ber eigenen Qd)ro^ä)t in i^nen bas

^eftreben etmecken, bie ^tSger biefer ^Uuieinpff^ felbfl in i^te

^ei^en iu aie^en. ®ie hofften, fi(^ bamtt au4 ous mannigfachen

(^efa^ten au tetten, oon benen fie fic^ — burcf^ heftige 5Reben ihrer

%Bottßfycn betoct — immer noch bebro^t mahnten. @o befürchteten

fie oon ben ^eutfchen im £anbe felbft, bie ja mirtfchQftIi(h meift

fehr kräftig roaten, einen SBiberftanb gegen ben weiteren Ausbau be$

einheitlichen magi}ari]d}tn Stationalftaafes, fo hielten fie bie ^eutfchen

in öfterreich — aud) jc^t nod) - für eifrige Reifer ber SBiener

Regierung, bei beren angcblicljeit Q3e[trebungen auf (Errichtung eines

®e|amtftoatcs, fo trauten fie bem 5)eut[rf)tum übcrt)aupt bie ^Ibfidjt

ju, bas gaui^e man!iari)rf;e l>üik in bie DÖIkifd)C .Rucdjt[dja!t ber

©ermaucn 511 ^iüuti"ien.

'Q'Ilan braadjt wo'qi nidjt betonen, ha\] bies alles ein»

gebilbetc ©efabreu [inb, ban bie 3)eiiri'd)en im Sanbe keinesiucgs

ftark genug, in DÖlki[djer y)iiiiid)t aiid) uiel ^u glcidjgültig [inb,

um bem ^agi)arentum irgenbruie g<>fä{)rlid) luerben ^u können; ban

bie 5)eut|'d}en in öfterreid) üiel ,5u fd)!r)cre eigene «Sorgen baben, um
jic^ für bie Grrid)Uing eines ©eiamtitaates erbi^en ki^nnen, unb

bafe bem 5)cut[d)tum überhaupt jebe ^bfidjt, ja jebe gähigkeit man»

gelt, i'rembe 35ölker ifjreö 33oIkotumo berauben.

(£5 biefse and) jene, bie )oId)e (öefal)ren prebigten, arg unter«

fdjä^cn, löollte man annebmen, ha\] ]te [elbjt berg[eid)cn für möglid)

hielten. 5)a5 33oIk aber glaubte ben '^etörern, ineil e5 oon ben

„gührern ber Station" jai)rbunbertelang in Unroiflenbeit erbalten

politifch unreif unb unfelbftönbig geblieben roar, unb roeil es (mie

nn magi)arifd)er Politiker einmal meinte), nod) leichter ols anbere

«aum 6pielbaU einiger kühner Parteigänger unb ehrfüchtiger 3eIoten"

gemorben mar.

9lun aber ift — coli froher Swöerjicht borj man barouf oer*

trauen — gemig auch ben 33ölkern Ungarns bie ^inbe oon ben

^ugen gefallen, nun hat ficherlich auch magt)artfche Q3oIk erkannt,

mo intSohrheit feine ^reunbe, mo feine S^inbe finb. 9lun mug es

ouch ihm klar gemorben fein, bag nur feine eigenen Führer bie

odlkifche ^ereinfamung oerurfocht fyxüen, in bie es geraten mar, bog

bie odikifchen (Gefahren, bie man ihm oorgegaukelt ^attt, in Wxk*
lichkeit Ifingft nicht mehr beftehen; bag ber oölkifche 5(ampf, in ben

es geführt morben mar, im ®runbe nur bie ßerrfchaft meniger

^omtUen unb ihres Anhangs im Sanbe fichern foOte. 3|t aber ein«
4*
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mal öiefc CSrkeiuitnis im 33olke gereift unb l)al es in feiner "iJUitle

gü^rer ge(unben, bie aud) [einem kulturellen unb fo^ialen gort[rf)ritt

bie 2Bc0e bereiten ftreben, bann wirb ein enger, el)rlid)ec Slnjc^lufe

an bie loeftlidje Kultur, ein inniges, aujric^tigeG 3"^^iTini^"roiT^^fn

mit bem 3)cutid)tum bie erfte kojlbare Srud)t am ißaume biej'er £r*

kenntnis, bie erfte ^at bes neuetltanbenen freien Hngorn fein.

III.

*Hl5 im ®ommer 1914 bei ^cieg Qu$btac^, mar Ungarns £oge

no(i) meit gefä^tbetet als au beginn bet ^Ütkenktiege. damals
waren nur feine füblic^en ^lenien bebtest, I^^t ftanb ber getnb im

9lorben unb @üben unb auc^ bes öftfid^en silac^bars mar man oon

altem Anfange an nicfit fid)er. 9lut ber heften bot S^Ufe unb 6c6ut.

$atte fic^ ba^er Ungarn fd^on im 15. 3a^r(|unbert — mie ber un«

garifc^e ^eic^stag es fpSter nannte — „unter ben @c^atten bes

^oppelablers geftilc^tet", fo konnte es jei(t umfomef)r fein ^ett nur

in ber ®emeinfd)aft mit Cfterreic^ unb bem ®eutfd)en 5Reid)e ]'ud)en.

diesmal gab es benn auc^ kein @c^manken. ^egeiftert trat gan^

Ungarn ftnter bie gat^nen bes Kaufes Cfterreic^, bereit, in engftem

Serbanbe mit ben beeren bes ^eutft^en 5Reic^es ben S^ii^^^n, bie

es bebrof^ten, erbitterten SDiberftanb ^n leiften.

3n allen Greifen rourbe nun bao Streben rege, bet ^erounbe»

rung jür bciiticfjc ^Irt unt) öenl[ft]eo "Il)e|en bcrcDtcn ^^Iiisbriick

öerlei{}en. Uugaritd)C Staatsmänner, ©clcl^rte imö 5c{)riftftcller lücti--

eiferten in bcgct)tcrtor ^?iiierkcnmniQ für bie ©rontaten beutfdjen

©eiftCG unb beutjrljer i\rait. (£inigc menicjc (quo ,^Iug)d)ri[ten unb

3eit)d)rii'ten leidjt gc[amrnehc) ^eifpiclc können Iiier genügen. So
Dcri'idicrtc allen poran ber imgariidie QKini|icrpiä)i:)ent ©raf ^ifeü

im i^ormorte ^n einer Sdirift bes 'illbcifürbnelen ^tarl uon (ieerni)

(,,^eutjd}ningarild)e ^Bestellungen", i^eip.vlg 1915, S. 4) baß Ungarn

„im großen 5\ingen ber 'X^olker [eine 3»l^unit äielberoußt aiif ber

Seite 5)eutl'd)Ianbs ,^n iidjcrn be)tcebt )ei" unb in einer anberen

Sdjrift („3aterei)cn'5uliDarität bes 5)eut|d)lum5 unb Xlngartunis"

9Ilünd)en 1916, 8.1) erklärte and) fein poUtifdier Oegner ©ruf

Julius ^nbrani): ^^d) kenne in (Europa luine ^n^ei uon eiimnber,

roas ^lut unb "Jrabitionen anlangt, ooUkümmen unabhängige g^l^lO''

ren, beren ^it^^reffengemeinfctiaft fo klar baftünbe unb fc^on in fo

oieien gefcf)tchtlichen o3efd)e()niffen eine Verkörperung erfahren ^ätte,

als bet 3)eutfche unb ber Ungar, unb es gibt keine groeite Station»,

bie ein fo oerläglid^er S'^unb ber 3)eutfc6en fein könnte, mie bie
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iinganfc^e, loenn man \f)x Vertrauen entgegenbringt'* ^ie maggariftf^e

^ettfc^nft Ketet Mepe (^as ^oI6 bes Orients) aber änbeite bem

neuen (Beifte entfpred^enb fogai i^ren 9tamen, nennt fic^ nun „^a^

junge (Suropa'' unb fud)t in beutfc^er @prac^e ber überaeugung Ö(n«

^Snger au merben, bag »in bet ^nle^nung an ^eutf^Ianb ein

Sebensintereffc foroof^l ber dfterreidiifcf^oungatifc^en ^onarc^ie, als

and) insbefonbere Ungorns" au erblicften fei.

€s ift bo^er nid^t unbegreifUd), ba% ba(b auc^ bte Steigung ent«

ftanb, bie 3Bün{ci)e, bte mon für bie 3ukunft l)egte, oTs (ErfüOuhg

ber Vergangenheit bor^uftellen unb bag mon gerne in ber ®e[(f)ici)te

nad) ^al fachen forfdjte, aus benen man erroeifen können f)ontc,

boß Ungarn — roie ^^ij^a (a. a. O. 6. 3) meint, — ,,Dor naljeau einem

3cit}rtau)cub -^luifcfien 2Be[t unb Oft geiuäi}It unb ben bcinalje

uminterbrofftenen .kanipf für bie ©iciicrljeit unb greit)eit bes 2I3e|'tcno

begonnen" bai5 eo „jcben g^i^Pi^^^^^ qcfid)erter 6elb)tbe|'timmunt-|

unb iäeblictjer (futroidihmg ^ur [reien '^lunä^erung au bie beutl'dje

Kultur benütjt" l)abc.

€in foldier ?kd)ii)ci5 ift nun geroifj nid)t leicht ^^u erbringen,

ja es iDÜröc Dicüeidit fognr gcjuigen, all biefen '^crfud)cn gegen*

über lebiglid) auf ben kurzen gcfd)id)tlid)en Überblidi ^u ncrincifen,

ber f)ier bereite iiegebcn lourbe. '^IKein es mn[] bod) (nicnigften'3

mit einigen ^ir^orten) aud) in biefem Si^ifl"^'!^^'"^)"'^^}^ ber 33cmü=

l)ungen niandjer magi)arifdjer 6d)riftiteller gebad}t roerben, bie (n)ie

CS^erni) q. q. 0. ®. 23) bem älteren ^Inbraffn „bas ausfdjliefjlidie

"i^erbienft" an bem '^Ibfcbluffe bes iöünbniffes .y^üdi^'n Cfterreid)='

Ungarn unb bem beutfd)en 3^eid)e ^ufc^reiben unb behaupten, bar,

CS ^nur bas poIitifd)e Übergen)id)t bes ^u neuem £eben erroad^teu

ungarifc^en Staates mar, meines bieje für bie ^Ronorc^ie neue

^Politik angebat)nt t)Qt.

^ie foId)e;5 oerhünben, iibcrfel)en 3unäd)ft, ban ber ^Ibfd)Iu{3 bes

^^ünbniffes gar keine „neue "Politik" für bie 'i)Konard)ie bebeutete.

5)cnn fd)on ^arl VI. trefflid)er Söerater grJ>. o. SBartenftein l)atte bes

^aifers ^rbin ^aria Xt)ere[ta bem ^ronprinaen Sri^ non ^reugen

oermö^len moUen unb 1780 ^atte beren oon großen Sukunftsge«

banken erfüllter 6o^n 3ofef il- an feinen (otaatskanaler l^auni^

•gef^rieben: „^enn ber ^onig oon ^reugen ebenfo überaeugt märe

0on ben unberechenbaren Vorteilen, meiere unfere ^Uiance bringen

mürbe, konnte man auf iebe anbere oeraic^ten. dfterrcic^ unb

^reugen mfliben 6c|^iebsrt(hter in 2)eutf4Ianb unb (Europa fein,

Jie könnten bie SBo^Ifa^rt i^rer Völker mie ben allgemeinen ^rieben
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ücrfid)eni." iBcniße ^Q^ir^ffjnte [päier cnblid) uermcrkle qu&s bn
öoIk5tümIid)c (Sr^^fjor^no Jodnmi in [ein Taciebud): „(Se ijt nur eine

'3Qcf)c put unö tjeilfaringeni); innige treue Sßereinigunö ^niifc^eit

^l'terreid) unb ^rcui'jcn."

6eüJ)er ift biefcr ©cöanhe in Cl'terreic^ raie in "Greußen —
)elb)t roäl)rcnb bes ^Ringens um bie 55orl)err[d)aft in 5)fut[ff}Innb -

ftetc^ lebenbig geblieben. 2Bie Cismar* fd}on 1863 erkannt ^atte,

bafe öftertcid) unb ^teufecn, rocnn fie geeint finb, nid}t fo Ieid)t non

(Europa angegriffen rcerben könnten, |o ^atte nud) 5led]berg, ber

iu Q3eginn ber GOer '^al^u Cjterreidjs ansrcärtige Politik leitete, »mit

ftörrifdjer €nifd)iebent)eit* für bie 33erjtönbigung mit 'i)5reu6en ge*

milkt ^09 ^ünbnis mit „htm kräftigen notbbeutfc^en ^toate" mar
i^m als bfid »loeitous n)ünfc|)en9n)ertefle "Sitl ber öfterreic^ifcf^en

Politik" erfclytenen, fo bog feine Regner gerabeiu oon einer »3tÜofpn«

krafte" für ^ismorÄ gefprod^en \)atitn,, (Er mar inbeffen nur ber

^ottftret&er ber ^bfi^ten feiner kaiferllc^en ßerrn gemefen, ber nod^

(Enbe 1865 als ^reufienfreunb galtunb eine »beSngftigenbe 69mpat(ie''

für bas fefte unb fiebere SBefen be$ preugifc^en etaatsmonnes ge«

aeigt ^atte.

^fs bann 1866 ber ^ampf um bie beutfd^e ^ormadjtfteKung

entfc^ieben mar unb 1870 bie fc^neden beutfc^en 6tege in ^ronkreid)

aud^ bte legten ^öglidjkeiten eines 0fterreicf)ifc^en ^lac^efelb^uges

5unid)te gemad}t t)atten, mar ber ^bfc^Iug eines engen Sünbniffes

^iroifc^en öfterreidj unb bem beutfdjen 5Reid)f |u einer 9lotroenbigkcit

geirorben, ber fid) kein SSefonnener in ben beiben Slaalen ent3ie!)en

konnte. ^Bereits 1871 !)atte baljcr and) .Haifcr 5BiIl)eIm".Quf einer

geiuiMiiianini Aotjrt nad) 3)d)I beni .Roifcr ^ran^ 3'-'Kt fi'i" benen

oerföljnic Zlininiuug baukeii unb (nad) bni luciicicu 3"ftJ"^"^*""*

künftcn in ©aitein unb Sal(^burg) öfterreidic^ ^vcidje-kün^Ier Q3eu)t

beiricbigtiefilioLlen können, bafe bie Gruppierung 5)cut[ri)Ir.nb=öftctrcid;=

Italien bem 5}oppeIrcid)e 3iul)e unb Siriicrljcit gcmäljrleijte.

5>er 5)reibunb ipar ba!)er tüdI)I uorbereitel, lange ehe norl)

5l!ibra[i'n bie '^äume bes '^linifteriuniö bc6 ^inounirtigcu am SBicner

'^allplütu' bc^og unb bort bas „politijdie ÜbergeToidjt" Ungarns gur

(Öeliung bringen konnte. Clc- biittc be?. ungarifd^cn (vinflufjes

feinem ^b)d)Iu[jc aud) kaum beburi't. ^cnn bie je|tc|ten 0tiit',en bes

neuen i^unbes roaren unb blieben bod) jteto „bie pcrfönlidje ö;f)r»

lidjkeit unb 3^reue be5 .Haifere (\ran^ Csofef" unb bas Stammce=

gefuljl ber 5)eut)d)en ^|terretd)5. '^ionuudi Ijat biesoun allem ^^Infange

an klar erkannt. ^l)m galt bie ^S)qnaitte gerabe in JÖfteneid) als-
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^ber eintliinreid))te ^nktor in ber 2i5al)I ber aii^iuariiLicn Q5r3ichi!iic;en"

imb [o fal) er beim aud) tu ber ^alfndje, bn^ er bei i<ai]er grang

3o[ef „immer borii ein beut[rf)ec^ .^cr,^ iiiib bie Spuren ber bcutfc^en

^Ibjtammuiig Qeiiiiibeii Ijatte" Mc lidjcrjte (Öeroot^t \üt bie ^ouei

unb Haltbarkeit bes ueuge)d)afteiicn iBunbes.

2Die fcft er aber übcrbies auf bic begeiftertc 3uftimmun(? ber

3)eutfdKn ö)terreic^5 rechnen konnte, bas roar if)m fo rcc^it bcutlic^

,^iim 53eiDUBt(cin gekommen, als er 1879 ooii ©ajtein über Sing nac^

2I3ien ge[al)ren toar, „nur bmd} i)«ut[c^es £aiib unb beutfdje Söe*

Dülkerung*. S^amals fd)ou roar if)m, aus bem ^^ibel, ber il)n um«

brauftei ber yUnaroeibeuttge ^usbrudi bes ^unfc^es bet Seoöikerung

ber $atiptftabt unb ber burc^reiften beutfd)en ^ooinaen' entgegen*

geklungen, i,etne enge ^reunbfc^aft mit bem neuen $eutf4ien Sletc^e

als @ignotur ber 3ukunft beiber (^rogmäc^te f!d) bi(ben gu fe^en."

(S$ gefit fomit gemig nic^t an, bie ^agqoren als bie eigent«

liefen @c^dpfer bes beutf(()«dftetrei4tf(^en SBiinbniffes (indufteHem

unb bobet bie ^Q^t^unberte alte Abneigung, bie man in Ungarn

gegen bas S>eutf(^tum (fegte, in bas Gegenteil umguf^tlbern. <Stnfte

ungariid)e €c^rtflfteller oetfuc^en bergteic^en aud) nid)t. ^Ketn fie

betonen i bafür (befonbers feit ^riegsousbruc^) um[o f)nrtnä(kiger

immer mieber, bog biefe Abneigung ,,uid)t in bem Hajje gegen

bie beutfc^e 3laffe, fonbern 0W6[d)U€felid} in bem öafjc gegen bie bem

^bfolutismus im beut[d)en Gemanbe, in beutf(^er ®praci}e bienenben

Organe*, if)ren Uriprung fjatte, baß )ie fid) — kurj gcfagt — gegen

bie Ol'tcrrcidier, öor allem gegen ben öfterreid)ifd)en ^Ibfoluti^nuis

rid)tetc, iiirf^t aber (icticii öqö bciilfdic 'i^olk. \tlnd) biefe *öet)aiipti:!ui

trifft inbefien lüdjt ^u. ^öenn ber .Kampf gegen bQ5 5)eutfd)tum liat

fd)on unter ben „nationalen" ilönigen Ungarns begonnen, laiuie

ef)e Don öfterreid}ifd)en (Sinflüffen auf Ungarn bie 'i?\eDe fein konnte,

unb l)at feine gortfet^nng gefunbcn, lange nad)bcm alle üfterreid)ifd]en

(Sinflüffe auf bie innere (JtntiDicklung Ungarns befeitigt maren, unb

lange nadjbem bas bcutjd)C üöolk aujgel)ürt tjatte, bas iüt)renbc

95olk C|tcrreid)5 f^ii fein.

3nbcni loaren gerabe jene öfterreid^er, gegen bie fid) bas

^olksempfinben am ftiirkften roanbte, nieift gar keine 3>eutfd)cn.

STPebcr (£afteIbo, beffen Solbner um loOO in Siebenbürgen bic

tuöi'jten ©raufamkeitcn oerübten, nodj ^Bafta, ber bort um KiüO „luie

ein reifjenbes 3^ier" roiitetc, nod) Slntonio (Saraffa, bcfien '-Bhitgerid)!

3u (£perjefc6 nod) l)eutc in Ungarn untiergeffen ift, roaren bcutfdien

Stammes unb unter ben freien Sotbucken|d)oren, bie in jenen ^ageii

Digitized by Google



56

pIünbecuD Duo iiarib öurfI)5ocicn, bürftc es lueit mef)r kcrnmagi)ariid)e

35aucrn alo beutidje 65IbiTcr geciebcii I)aben. '^ud) bic üiclücrla)terleii

„33ad}=.V)uiarcn'\ bic in bc:: 50er 31^^)^^" £anb ncnualteten,

lüaren in iljrer ^Iteljt^alil nid}t 3^cutid)e, jouberii 3^)d)Cii)en, bic ncgeii

bie „bcui|d)en .s^unbc" im iianöe ebenjo rüdi[id)tölos auftroteii, roie

gegen bie 'QBagnarfii.

€nbUd) aber kämpfte matt in Ungarn aud) burd}üU5 nid)t bloß

gegen öfterteid)i)d)e (Sinfliijje. gaft nod) Jjefttciere ^2lngriffe richtete

man gegen bas 2)eut;d)tum im £anbe felbft, unb auc^ gegen bie

SeutH^eu Qu6etJ)aIb bcr (Brenden bes 3)oppelreic^e3 roanöte fic^

I)äufig bcr ma9i)ariid)e "^oui. Q5on bet Ö^Itung ber füf)renben

Greife Ungarns im Kriege 1870/71 loar fd)on bic ^Rebe. ©od) aud)

fpätec brang noc^ monc^es böfe ^ort übet bie (grenaen bes bcutfct)en

^eid)e$» namentUd) roenn man ftd) bort einmal ber 9^ot ber ^tommeso

brüber in Ungarn erinnerte. (^ntfagungsooK mugte ba^er felbft

9i9mai(fc gelegentlich) gefte^en : ^ie @o4fen in Siebenbürgen bauetten

l^n, aber bas 9eid) könne t^nen niä)i Reifen.

@o mar es benn ^ fo gerne man bies je^t aud) behaupten

möctite — fid)erlid) nic^t bIo6 »öfteneic^er^ag" mas bie ^agqaren

feit ^Q^t^unberten befeelte. ^mmer mieber unb immer ftörfter trat

i)ielme[)r bei i^nen eine e^rlid) empfunbene Abneigung gegen bas

^eutfc^tum autagc, bic fic^ fct)IiegUd) (mie fd)on Bismarck beobachtete)

$n einem „®ejü()I ber (Beringi'c^ätjung" fteigertc, mit bem ber

„ooEbtfittge Ungar'' mo^I auc^ jeijt nod) auf ben „®ci)maben'*

t}erab)ie^t. ©emife rouraeUc bie|c -Abneigung sunäc^ft nid)t in oöl-

kift^en ©egen)a§en. guminbeften bos ganac «Hlittclaltcr I)inburcft

mar es Dielmel)r lebtglid) ber (bei allen 35ölkcrn in ber gtüi)aeit

itjrcr ^intmidilung üppig iüud)ernbe) 'Jvreniben(}a[3, ber fid) in Ungarn

l)auptiäriilidi beoioegen befonbcrs gcgni Die 5)cut[d)en ronnbte, lücil

ber Ijerri'djcnbc HdcI in bic[en bie crfoIgreid))ten 5I>cttbeii)Ctbcr, ^le

tatkraftigi'ten y)el[er ber d)m ieini)Iid):ii y)err|d}ergeiüalt, bie jidjerjten

<3tüöen ber il)ni iäjtigen ftaatlidjen Orbnung |af).

3eit bann aber aud) bie .Hönige Ungarnc^, bie ben 35ürred)ten

biefeo ^2lbele ernftlid) ge[ät)rlid) 5U luerben broljten, einem beul)d)en

^ürftenfiauie enlitammten unb (obrootjl felb)t kcineoiueg^ uon üöI^

kii'dicni (^»eiite cr|üllt) bodi auo 35eriüaltung6riifkiid)ten bie bcnl[d)e

5inad)e im iiüube benor^uigten, unid)5 bie *2Ibncigung gegen bao

5)entfd)tum bei bem fii()rcnben ^^Ibel natnrgemän nori) mel)r unb

iDedite bei il)m iel)r balb bas Streben, aud) bie C^x^füblc ber breiten

6d)id)tcu gegen bie »^eri)ci)a{t bei ©cut!ci)eu" a^ lenken, ©eu
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nm\t prote]'tanti|cf)cn ^lüriiciii hex Stäbie lourDcn nun bie beut[d)cii

cSjcrrfdicr ah 'i^dväinpün- Dco '^nüicitantiemu? Dcrf}afet (leiiiarfjt,

t)cn nia';iriariid]en i^auern hk (mit Dem 'Spottnamen Snbaiic.u'ii

bebaditcn) kaiicrlidjcn Gruppen, als t)ie roUbeileii '^öubei uuö

i)3liinbercr barc^cfteUt.

Überfliijlig [agen, bafe bei 5lbcl felbi't, roenn es nottat, rafil)

beti 313cg .^um ^at()oU3i5mu5 jurückfanb unb [id) bann fogar eii'rig

am SBerkc bcr Gegenreformation beteiligte, unb bafe aud^ bie Gruppen

bes iiotionalen Eibele, (Die .^nrn35enl, fid) in ifjrem ®ebat)ren in

9tid)t5 oort ben oetfe^mten kaiferlidjcn fioboncjeu untcrfdjieben.

„Ob bie ^uru55en ^oxt^, Stäbte ober offenes £anb in iJ)re ©e*

rooU brachten, ober ob bie kaiferlid^en @o(baten fie ^urüdieroberteit,

bos Ergebnis n)ac für bie (Einnio^ner immer bas (g(eid)e: ^in«

rici)tunoen medrfelten mit hartem, ^lünberuncien unb ^etbbugen.

Unb als für eine kur^e Seit bie (Segner bie Waffen nieberlegten

unb ^uruaaen unb £abancaen jufammenaec^ten, ging ee roieber auf

bie Soften bes'gemeinen Kolbes."

Brögbern glüdite ber ^ian bes ^bels. ^ie Abneigung gegen

bas ^eutfc^tum ging raf4 in immer breitere ^c^i^ten bes Volkes

über, unb ma^te fd)Iieglid) i)äufig felbft 3ene j|u poIiti)d)en (Begnern

bes ©eut)d)tums, bie fid) feinen kuItureUen ©inflüpen immer gerne

augängltc^ gezeigt Ratten. 9eforgt fragte jic^ borum bei Kriegsaus-

bruch ^andjer, raie fidj bie ^Dingc roo^I n)eiterl)in gcftaften mürben,

ob es überfjaupt nod) möglid) fein roürbe, biefc fejtgerourselten

©efül)Ie in el)rlid)e, aufrichtige 33unbesfreunbfd;aft ^u roanbeln

jällt nid)t Ieid)t, für ioIii)e A^^t^^t^n eine rjül)Ibegriinbete '^ni-

luori ,5U fiubcn. 4)enn bcr blolje .s^inioeio au\ bic ^aljUofen Stimmen

ber 53en)unöernn(^, bie je^t qu5 Ungarn im beut]d)e 5\eid) f^eriiber-

tönen, rairb "i^ori'idjtigen fd^roerlid) genügen. ^In fd)ünen ^^Borten Ijat C5

ja aiiri) friiJ)er nidjt gefehlt. 53ei bem ^eftefien beifpielsroeiie, bao 1908

bie 5cilnei)incr ber „3"t^'^P'^r(nmentnrifd)en ^riebcnokonferen^" in

'Berlin einte, Ijattc (i^raf 'Gilbert '^Ipponiii begeijtert auoiu'nil'en: „I^er

beutfdje ©cift ift ber uniueri'alite ©eift, ber ben 35ülkern gcaeben

murbe. 'Jicle einmal ein Ollann auo bem Oltonbe auf bie (Srbe unb

iDÜrbe er mid) fracieii, meldjc 8prad)e er erlernen fülle, um bao

cknlturlcben ber "DlU'ui'djljcit auf unierem -^Manelcu ,311 beqreiien, [o

mürbe idi il)m unbebingt bao Stubium ber bcut)d)en opradie em«

Pfeilen. S)enn bie i^'enntnis biefer 2prad)c allein mürbe ii)m bie

Kenntnis ber ganzen Kultur, ber Kultur beinahe aller )f^t nod)
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lebenben ^lationeii vermitteln." ^ih bann aber bciiclbe '^Ippoiitii

iinc|ariifl)er Uinerrid)t5mimjtcr geiuorben raar, l'ct)lea uU bles üerc^c]|cn.

9Uin erlief] er cirt (5e[el5, bas bcn luenicien Qllittel)cf)iilen Ungarns,

bie Die bciit[c{)e 0prarf)e nod) forgfältip pflegten, ben ®arau5>

nmdjen brol)te; nun bereitete er [elb)t ber (rröifnung einer beutfdien

6d)nle für bie ^inbet bec ^eic^dbeut(4)en in 'i^eft bie gtüBtcn

0ct)n)ierigkciten.

3)a barf man )id) benii nicl)t munbern, roenn ^öe)onncnc jc^t

nic^t nur 3}3orte f)ören, fonbern 5aten 3U fel)en roünfdjcn, in

bencn allein (nad) if)rer ^nfictit) bie junge, ftürmifc^ geäußerte S""
neigiing 5U beutjd}er ^rt überjeugenbeu ^usbrutfe finbcn kann. OKan

könnte foId)e 2!aten befonbers Ieid)t auf kulturellem ®cbiete erroartcn,

^mn ^ier mürbe eine geftetgerte Eingabe anbeut[d]c Crinflüffe ben

^Hogparen felbft ben größten Stufen ftiften, iljt QBifjen bereirfjem,

i^c ^nnen oetme^ren. ^aau n>äte fie liuc^ oom oölkijc^en ©eftc^tS"

punfUe für bie ^ag^aten gana ungefährlich, mtil bas ^eutfc^tum

im £anbe ISngft 5u fchmady gemorben tft, um bas ^agparentum

emftlich bebrohen |u kdnnen.

®IelchiDohI hat man in füngfter S^ü menig oon ^a6nahi|ien

gehört, bie beutfchen ^(turetnflüffen im £anbe neue SBege eröffnet

hätten, ^ohl mar eine Seit lang baoon bie SRtht, bag ber beutfche

Sprachunterricht in Ungarn min mehr gepflegt merben foUe. ^Qeiti

mährenb an ber berliner Unioerfität ein £ehiftuhl für bie magpa«

rijdje 0prad)e unb £iteratur errichtet murbc, mährenb in SBien

1800 ^ittelfchüler au magt)ari[d)en 6pred}kur(eti melbeten, h^^en

(nad) ^alr)i: „3>as mitteleuropäifdje SBeltteichbünbnis*, München,

1916, @. 12) ungarifdje Oxegicrungsblötter, „bie einen feinen 6inn

für bie t)errfd)enben unb kommenben öffentlirijen Stimmungen ^u

bekunben pflegen," fd)on jetjt einen i^elbäUg gegen bcn geplanten

grünblid}cn llntcrridit in ber beutid)en Sprarije eröffnet, mcil — bas

neue gemeinfame "iÖQppen ber ^onardiie ben 2Bünid}en ber ^Xa^

gparcn nid)t noll entfpridjt. ®elbft im 9Ilagnatenl)aufe fanb noch

niülKcnb ber .^^riegstagung ber llnterrid)t5minifter l)eftigen 2I3iber«

iprud), roeil er gclegentlid) crkläri Ijaüe, baf] auf bcn llnterrid)t ber

bcutfdjeu Sprad)c, naincntiidj in bcn '^llittcl)d)ulcn, gröf3erco (Öemid^t

gelegt luerbcn müffe, lüie bi-5l)er. 3iöar ^atte and) er bicfe Ql^einnug

nur pertreten, med er ber ^?ln)id)t roar, baf^ „eine gciinblid)crc .^\'cnnt=

Iiis biefcr 8prad)c ,ium 5I>ol}le ber nnriavi|d)cu nationalen ^hae

gereidjcn lüiirbe, pmal liieburd) bie kiiii'tiiicii ©c)d)led)tcr in bie

^age uerjegt mürben, bie ^«^rbinbuug Ungariid mit bem ^usloiibe
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aufrecht |u er^aUen«'* ^leic^tDo^I fat) (5raf ^labar (o^ec^en^i barin

eine .»©ermaniftemnfl" ber OKittelfc^uIe unb meinte, es fei im Ge-

genteil loünfc^enemert, bog an 6teUe bes (^tiec^ifdjen eine flowifc^e

6pra(^e in ben ®i}mna|icn unterrichtet rocrbe.

^uc^ auf bem (Sebiete ber inneren Politik {)at bas 3)eiufcb-

tum in Ungarn kaum eine Sötberung erfahren, fo hai fic^ fd)on

mand)e beutfc^e @timme oern^limen iä^t, aus ber — loie aus ^o»
tobts lefensioecter @4nft («9ie beutfc^^maQ^arifdie S^euubfc^aft"

Berlin, 1916) — ein leifer ^orrourf ar^en Unbanks klingt, ^enn
in bem Kampfe, ber je|t bie SBelt burc^tobt, ^ot bas ^eutfc^tum

Ungarns reblid) feinen ^ann geftelü. SDo^I mirb fid) tro^ aller

Selbpoftbriefe, ^ufaetc^nungen, @olbatenaeitungen unb Slegiments«

gefc^ic^t^n kaum je mit ^ic^er^eit feftftellen laffen, mte grog ber

Anteil ber einzelnen Kölker t^ts ^oppeIreid)es an ben großen SBaffen«

taten btefes Sieges ift. ^enn im £aufe bes langen ^Ringens finb^

bie ^ngef)öcigen ber oerfdjiebenen ^olksftamme in ben einzelnen

jgeeresein^eiten fo burd^etnanbergemirbelt morben, bag eine unpar*

teii[d)e 6onberung kaum möglich roöre, jelbit menn man fie etnft*

lic^ öerfuc^en raoQte unb bei ben ungarifdjen O^egimentem bes gc*

meinfamen Qems, rote bei ben ©onoeb roirb )oIct)e 0iri)tung nod)

baburc^ fef)r er[d)rDert, baß fjier ein jeber — mag er roeldjem ^3oIks=

ftammc immer angcl)örcn — als Q3ür9er Der eini)citlidjen „uugari*

[d}cn" ^Jlütioii gili unb gemertct nnxh.

5)cn ^ul)m ber 5)cut[ri]eii Uiuiarnc^ mitb inbcffcn alles bies

iüi1]t nüiibern können. ^Bciil^in klingt nnb jingt es, von beu ©elben=

tüten ber Q3anater Qlegimenter, oon bem ®tiirme ber Jücftungorifdjen

5^eui|d)cn bei Krasnik, üon ber ^äljui Tapferkeit ber oiebenbürger^^

Sadjien. Sies „.^anbood Q3oIk" allein l)at (nad) ber ergreifenben

unb bod) bcgeifternbcn öd)riit: i^iebenbiirger 6ad)fen im 2BcItkrieg

Ülnen 1916, 6. 6 f.) rnnb 32.000 Streiter ins Jclb geidiidn unb jeber

3ci}ute Don il)nen trug [dioit un ^^nuiten ^Iricgsjaljre ein uioI)lüer-

bientes 3fi<i)f" ber Tapferkeit an feiner iBruft. 2)er erfte öjterreid}ifd)e

y)cerfül)rer, ber ben Orben Pour !c incrite erl)ieU, C^x^ mn Btrauf-

fenberg) ift ein 6iebcnbürgcr Sadjfe; einer ber üolkötiimlid)|ten

(generale (oon 5\L)üefO ber ®oi}n einer fQC^fi)d)cn QITutter.

Unb roic im gelbe, fo l)aben aurf) im ©interlanbe bie S)cutfd)en

Ungarns iljres 35oIkC5 3?u^m gemetjrt. ;Snr crften ^rieg5anleil)e

t)aben — neben ber fianbes^auptftabt — bie ©täbte mit oorroiegenb

beutfd^er Q3eDÖIkerung, wie ^rcpurg, Temefc^roar, ^tonftobt,

Sermannftabt om meiften geaeic^net. kleine beutfc^e £anbgemeinben
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mit nid}t mel)r ah 1000 (vi:nno{)iier l)übcn ^3u^^cr^lalI^e^be auftu'"'

bracl)t. 5>ic öadjicn allein ^cirijucten riinö 23 ^!3}iillionen. 5Iud) an

bcr n}iri){iqeu .V^rieflcuirbeit knapp I)intcr ber ^ront f)abcn iitii ^ic

beutfc^eii 5icbclungen üor bcn ©renken Uiiciarus mit üoüjiec y-^ui-

c^cbimg beteiligt. iBoii bcr fcrbi)'d)cn On'en|c konnte "ipfarrer öljicr

(„5)eut[d)e Kolonien unb eDoncielifd^e ©emcinben in Bosnien", ^r-

bcit5bcnd)t über bas 3al)r 1914, 6. 35) gererf^ten ©tolles ooä

bcridjteti: „Unfere Kolonien ^aben |id) in Mefem ^xtqt !)crDor-

.ragenb beroät)rt unb ber ^ilitärDcrmaltung, ja bcm ganzen i!anbe

unbe3a{)Ibare Sienfte geleiftet. 213ie froJ) roäre bie ^tmce unb bie

iHegtemng, ja bie gefamte (£inmoI)ner)4aft ber grdgeren 8täbte unb

auma! ber Jg^uptftabt ©arajeDO, gäbe es ^eute bie aeftnfad) e ga^I

oon beutfc^en ^olomften im £anbe, hmäf beren S^etg unb ^itt«

fcf)QftU4fteit bie ^pptODifionierung ooit {^eei unb 9ücgerfd)oft ge«

mö^rleiftet wäre.«

aber in jüngftet 3^^^ t>ie g^ü^rer ber ©iebenbürger Sacfyfen,

mit $ilfe ber fäc^fifc^en 0parkaffen, mittfc^aftlic^en 6tötitung

ifjittB Volkes neue beutfc^e ©iebelungen auf fäc^fifc^em 9oben

grünben mottten, ^at (nac|| ber S^tfc^tift »^eutf^'Ungarn', Suni^eft

1916) bie ungarifc^e 3legierung gleic^mo^t bie weitere^urc^fügrung

biefes ^ebanftens oer^inbert, «offenbar in ber ^nna^me, bog auc^

oölkifc^^nationaler 'SümatS^s für bas ungarlänbifdye ®eutfd)tum

bamit oerbunben fein konnte.* (gbenfo l)at Ungarns ^iniftcrpräfi-

beut (öraf ^is^a, — obrool)! er gelcgcntlid) bie 5)cut)c^en Ungarns

„alo eine ber ben)ä()rtejten ©tütjen bes Staates" pries, —
tuol]! Dcit Oiumancii, nid)t aber beu ^eiit)d}en ücri'prod)en, ba^ es

iljucii ermöglidjt locrbeu )oüe, if)rc ®prad)e unb 9IationaIität in

5d)nle unb .Rird)e, in 33ei'roalrung unb bei ben parlameniarlid)en

ilkiblen öoU ,5ur (Öcitung 511 bringen. Unb balb barauf muRte ber

*5^eme)d)rDürer „beut[dj=ungari)i1)e 33ol[i5frennb" feinen Sefern be«

rid)tcn, baß bie Deutüfjen 3<^it"ngen Ungarns nufgcforbert rourben,

foutau nic^t Die alten beutid)en otäbtenanien löie Aj^^r^^fi"'^"

jtabi, .Kconjtabt, "^ceßburg, joubecn nur nocft bie neuen magi)arijd;eu

5u gebraudjen.

(Vileidi ,-;nrüd{l)aÜenb ^eigt man l'ic^ in Ungarn in bcr ^^f^'^'

bcr luirj'djnitlid]"^ ^Inniiljerung an bao 5)eii!idie ^^vcic^. 6d)on 3U

beginn ber "Iner^^igerjabre bco vorigen 3^b"')ii'^öerlo — als bie (St*

örterung über ben ^nfdjlujs an ben beut)d)en 3oÜDercin begann —
manbte mau fic^ ()ier fet)r lebhaft gegen biejen ^lan. gn^ac rourben
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bic ititnjdjaftUc^en -iBorlcilc einer 3oUfiuigimg mit 5^ciit[of)Iaiib

aud) bamals doU anerkannt. \Uilciii man iürc^tete (uielleicl]t mir

QRec^t) baf] bie beuti'i1)en Btäbtc, ba5 beut)ff)e ©roBCjeiuccbc, bcr

beutl"cl)c ijanöel Ungarns, jaUs es gur 3oU""ton käme, nie unb nim-

mer magqonfiert roerben könnten unb bafe bomit aud) bie ©rünbung

eines magparifd^en Oltitteljtanbes für alle 'gtittn unmöglich gemacht

matt, ja baß f4Ueglid) bas ^eutfd)tum bas Übergewicht erlangen

unb bas OHagijorentum [einen ficfjeren Untergang finben roürbe.

^^nlic^ liegen bie 5)inge f)eLite. groar kommt einer ber reg»

famitcn ungarifc^en 2Birt)d)a[t5poIitiker (©j^eUen^ ©aterenpi in ber

lehrreichen glugfct^nft: «^itt(chaftli(he ^erbinbung mit ^eutfchlanb",

^atnsborf 1915, @. 34) bem Scgebntffe, bag »bie gegenfeitige

roirtfc^aftUc^e (Srgänaung butc^ eine Sottumon erreicht roerben kiSnnte

unb einer folchen 3oI{unu)n oom roittfchaftli^en Qefichtspunftte

keine prbiaiptetten StitbetntfTe im ^ege ftiinben/ ^Qein felbfi ehr*

liehen Anhängern einet mirtfchaftnchen Annäherung an bas beutf^e

iReid!^, fcl^ft ben e|tremften Agrariern (bie fich noch oor buraem (ebhoft

für eine Sottunion aroifchen ben ^ittelftaaten eingefe|;t hatten) fcheint

bie Griittbung einer 3 (^Bereinigung «oornehmUch aus ftaatsrecht«

liihen ^ebenk^" fd)Ied)terbings unmöglich.

Auch 0atcreni)i roünfcht baher (a. a. O. 6' 35) ftatt ber Sott*

Union nur noch ®t)ftem präferen^tetter Sehanblung ouf mög«

Ilchft roeiten ©cbieten bcs n)irtf(^aftHcf)en i?eben5 mit bem QJeftreben,

aUmä()Iid) bie 3d)ranken ber lüirti'diaftlidien Trennung überall auf=

3ut)eben, luo biefe iiidit nnumciänglid) notroenbig j'inb. 3)od) felbft

bieier ©ebanke ftöß; nod) aui (jcjtic^cn 313ibcn'priid). (Sin anbcrer

ungariidjcr Jßirti'djafispülitiker (CSr^cUcn^ nun ^atlckouits in

einem 53ortragc über „Q3or,uigs3i)Uc cber roirti'rijaitlidje ^31nnül)crunci")

-— beiipielsroeife — crfdört runb l]eraus, „Die ^Inmenbüng uon '13räfe»

rcnii,5ÖUen" fei nid)tC' anbercs ük^ ein Jöneiibee' Sdjlac^mort,* bem man

unter keinen UniftänDen nad)lan[en biirfe Tiod) l.»Ol {jatte er ,yiiar

oerfic^ert: „Soöiel ijt gemti;, ban nngarifdjerfeito ein enger '^(nfd)IuB

an bas S)eut)\i)e xHeid), fei es nun in ^orm einer gänjiidjen 3^^^'

Union ober aber in ber (öeiüäl)rung oon biffereniieÜ günftigcren

3öUen OMinften ber fie einigenben i^önber immer mit ^reuben

begrüfet roerben roirb." 3^!5t ^^^^ meint er, man müffe fich ^üot

allen Singen über bie ötimmungselemeute ber gcgenroörtigen Äriegs»

aeit erJ)eben", bürfc „bie jukünftige (Entroidilung nicht mit ben er*

bitterten ©ebanken betrachten, bie bie 323elt in amei feinbUche £ager

gefpalten ^obtn," fonbecn mitffe in eiftet £ime befttebt fein, audv
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in Einkunft „eine frieblidje ^anbelspolitik auf Q3aH5 ber ^eift'

begünftigung unb mögüri))ter 'Beibehaltung ber {}cutigen göUe bcs

©eutfdjen ^leic^es unb i^jterreidj'Ungarns" treiben.

(Sin britter ^Birti'c^ajtspolitiker (ber friil]cre 'Q'nini)terprö)ibent

üou £ukäC5 in einem *5Iuiiat)e über „bie roirtKluiftlirfie 3it^^ii"Ti

9HitteIeuropa5") gibt bal)er bereits au, ban jid) „fi1):uerliri) ein anbercr

Üül'ung-Mnobus finben luerbe, als bei einem ^arijüertrage .^.t bleiben,

ber bie ^ntucubung ber ^Itetitbe^initinurtgeklaiiiel ermöiilidit," unö

aud) '^Iini|iecpräiibcnt ^-»rnf Ti^^Q J)Ot fiiu mitlclei:rüpäi[d)e *il3Iänc

„roenig übrig\ angebliri) lueil er „biirfb miri)d}a|tlid)e5 Säbcl-

kltnen für hie Sukunft nic^t eine oeiiannte 6ituaiion" fc^af'

fen loill.

Selbft bie überroiegeiibe 'JHeljr^eit ber fon)t nodj am e^eften

iDeftlic^ cingeftcUten 3)emokraten Ungarns \Ui)t \d}on in ben 3^ci()en

ber ®egner OHittelcuropos. 0ie finb eben meift gleic^jalls im ^onne

nationaliftifdjer ©djiagroorte, (inb Dielfad) fogar n)irtfd)aftlid) Don

groPapitaliftilc^en Organifationen ab{)ängig unb können fic^ ba^er

ntd)t leidet au ber aukunftsfro^en Erkenntnis (guftao @c()moUefs

(»^ie ßanbels» unb SoIIannSfierung Mitteleuropas" in «SdimoIIers

^Q^rbu^'* 40) burc^ringen, naä) ber auc^ bie ungatif^e ^olks«

n>trtfc^aft bur4 bie enge Serü^rung mit ^eutfc^Ianb groge innere

Sortf(^ritte eraielen mürbe, ^ad) einer einge^enben (Erörterung

biefer fragen im Hefter foaiolmiifenfc^aftlic^en Vereine konnte

oielme^r Q$argf)a (^Ungatifc^e ®oaiaIbemokraten. unb Slabikale über

Mitteleuropa" in ber „Steuen Seit" 34k 2.) mit iRec^t berichten, ^baft

bie Me{)r3al)l ber jü^rcnben ©enoffen, bie fid| über bie grage

öugerten, jid) gegen einen engeren ^nfc^Iug on ^eutf^Ionb* aus*

gefproc^en Rotten.

Sflur bie feinften Äöpi'e ^ungungarns aätjlen nodj ben

„OTlitteleuropäern". 9lamcntlif^ (Srroin ©sabo, ber „<3Itarriftifd)e

Xt)PL)retiker* (mie i[}n Q5argl)n nennt) [jcA gerabe aus ben cnt»

n)id<hnuiCHV-lLiji'-litUt1)eii TQt[ad)en in geiftooller 3l^ci[e fd)Iagciu)

bemieien, ha\] bie 3iM^i'"''i^äM'ünuug ber i3rMrt|'d)üiiogebietc ber ein-

5elueu mitteleuropäifdjen Staaten notroeubig, ja unucrmeibliii^ [ei.

9Iad) [einem (im „'iJlrdjiD
f. 60,5. w. unb So.v pol. 39) er[d)ienenen

?Iu[[Qt5e über „S^xkci unb 213irt)d)aft5üerfa|fiing" [ammelt jid) feit

ben fiebriger ^^-^ norigen 3Qt)r{)unberts unter bem (Sintlu)je

ber ^o^en Sc^ut^güIIe öas ^^apital auf bem europäifdjen gejtlanbe

in immer fteigenbem 'lV.a\]e in roenigen i^änben. 6tet5 rie|en!)Qfter

roerben {0 bie ünterne^mungen unb immer {türker i^r ©e^nen nad)
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möglic^ft gronctt, imieren, bnid) 3i^Hict)ranken (icfdiüt^teri ^'Dltnrkteit,

ou| bcnen allein [ic ent|'pred)enöe, jtctig fteiqcnbc Oocruiiiuc crlioffeii

biirfeu. 5)a()er liegt aud) ber 2öeg gur 3olI>-'i''^i9ung bcr ciurjclucn

Staaten Ollittcleuropas (bic ein 33erbraud)sgcbiet Don 120 QJIillionen

<IReiii'd)cii i'djaffen loütbe) oöllig in ber £ime ber ix)ul[c|)aftlid)cn

€ntn)ichluug unb je ftü^et unb gielbeiDugter bie <5taaim i^n be*

treten, umfo fidjerer roerben fie tf)rc ^BirtWoftspoIitife in bie richtigen,

aufroärts fül)rcnbcn 53at)ncn lenken.

35eionber5 giiiiftig raärc aber ber S^ff^n^^^^^if^J^ufe ber nttUel«

europäifc^en ^irtfc^aftsgebtete nad) biefen (gebankengängen gerabe

für Ungatn. ^enn bie ungarifc^e ^olkdroiitfc^aft mit i^ren oor-

n)iegenb ogracifc^en Snteteffen leibet me^i als manche anbete unter

ber (Snge bes inneren SBtaxktts, ®4on oot bem ^iege ^at ^rnolb

Soniel bies in einer (lelber nur in magparifc^et @pra(^e etf(f)ienenen)

@c6tift »^dbbtetmeles' (^ef)rprobu6tion) mit iUieraeugenben Wot*
ten ermiefen.

^atfäc^Iidy kann Ja auc( (fo lange ber (Btoggrunbbefift ent«

f(4eibenben (Sinflug auf bie SBittfc^aftspoIitik bed £anbes übt) eine

Steigerung ber lanbmirtfd^aftlid^en ^raeugung in Ungarn To lange

itic^t erlieft merben, als ber innere aoHgefd)ü^te ^arfct nlcf)t gron

genug ijt, um ber erl)ö^ten (Sracuguug Ieid)ten 3lfafQ^ p I)oI)cn

greifen $u fiebern, S)le (Sriatjrung ber jüngilen 35ergangenl)eit ^at

bies beutlid) genug ermiefen. ®enn in ben festen 3ot)ti?et)nten !)atte

man bie (Srtröge (um fic nicftt über ben 33erbrauc^ bes 3oIIinIanbc5

p fteigern) oiclfad) fogar 5urürfigel)cn lajjen. 60 roaren — beifpiels«

Toeife — im ^iirdijd)nitte ber ^al^xc 1887/ 189G uod) 12*9, im 5)urd)«

fdjnitte ber 3^^^)^"^ 1907 1911 nur nod) 117 q Sßei^eu auf bem im

geerntet luorben, bi'i» )d)üeßUd) bie (Sr.^eugiüjje ber ungarifdieu £anb«

roirtfdjaft kaum \mt)t tjinreidjten, um ben 55ebarf be5 gemeinfamcn

(ö|lcrreid)i)d)«unc;ariid)en) So^^Oi-'öieteö 5U berken. 3" ^^^'^ Z^h'ccn

1911—1913 mufeten bereits jöljrlid) burd}jd)nittlid) etma 4''o QBil-

Honen q (getreibe, ^)iilieufriid)te unb Qlle^l me^)r eingeführt roerben,

als au5ge|"ü{}rt merben konnten.

©Ieid)äeitig luar aber aud) bie xfiüdq'tänbigkeit ber ungarifdu'n

£anbTüirtfd)aft immer [tnufälliqer geroorben. 1913 rourDou in Ungarn

auf einem ha burd))d}nittlidi nur 13"19, im 5)eut)a)en Qieidj? 23"6 ii

"SCei^en geerntet; bie 5^oggenernte betrug auf einem ha in Hngarii

burc^fdjnittlirf) 12-16, im Seutfc^en O^eic^e 19*1 q, bie ©erftenernte

in Ungarn 14'66, im 5)eutfd)en 5Reidie 222 q, bie ^)aferernte in

Ungarn 1210, im ^eutfc^en Sleid^e 219 bie Kartoffelernte in
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Unciarii 78-90, im 5)eut|d)cn 0\eici)e K38-6 t|. %iid) eiUiielen —
iajäöiiiinsrüeije — in unnarifdjcit ^Betrieben auf einen ha £onb

(o^ne ilCalb) nur 166, in beutfr^en 'Iktrieben aber 423 R 53ief)=

kapital; ber ^Dert ber in ber £anbTDirt)rf)aft benüBten ©ebäubc

betrug (auf bic gleictie ^i'dd)c beredjnet) in Ungarn burd)fd)nittlirf)

im S)eut|rf)en 2\cid}c 1058 K, ber iöert ber ©eräte unb

Qltafd)inen in Ungarn 42, im 5)eut)d)en 3\eid)e 212, ba5 umlaufenbe

Söctrieb^kapital in Ungarn 83, im Seutfc^en 3leid)e 296 R.

(g5 ift einleucötcnö, bafe man bem gegenüber fcftliefeltd) boc^-.

auf ^bl)ilfe finnen, baf^ man oerfuctjen mufe, bie Urfad)en ber fdjon

fo beutlid) jutage tretenben ^iichftänbigkeit ^u befeitigen. Unb ba

tiefe eben nid)t nur in ber ^apitalsarmut bes Snnbcs, in bem
^Kongel on ©efc^äft5tüct)tigkeit unter ber grunbbefiöenben Q3e-

üölkerung, foroie in ber oöllig unzulänglichen 95eibreitung lanbroirt*

fc^aftlic^er S<t4kenntniffe begiünbet ift, fonbern oot aUem bmc^ bie

f^emmenben ^Birkungen bei (Enge hts aollgefc^üttten inneren Marktes

^eiootgerufen toitb, mug bie SoHoetbinbung mit bem üetbrauc^s«

fetöftigen ^eutfc^en Sleic^e als eines bec mic^tigften, ia otelleic^t

ah bo9 allein mivkfame Littel auc nachhaltigen ®teigetung ber

lanbrnirtfchaftltc^en (Eraeugung betrachtet merben. ®enn mürben

bie SoHgrenaen auch bos ^eutfche bleich (bas in ben Sehten 1907

bis 1913 burchfchnittlich iährlich etma 61 ^iUionen q betreibe ein«

führen mu^te) mit umfc^Itegcn, bann kannte bie ungartfche £anb«

roirlfc^aft naturgemäß meit größere Mengen i^rer (Sraeugniffc au

bem burch ben 3o^U<^ug geroö^rleiftetcn t)ol)en *^ei)en nerkaufen

mie bisher- 9loch ^oniePs ^Berechnung (im Sltooember^^eft 1915 ber

3citfd)ri[t „^)ufeabik S^asab") könnte fie bann auch bas doppelte

befjen, roas fie gegenroärtig erzeugt, günftig im ^ollinlanbe abfetjen.

21305 bie5 aber für bie ungarifchc ^^olkeroirti'djaft bebeuten

loürbc, lehrt ein bloncr y)iuiueio auf bie ^atfüdjc, bafj nadj einer

(allerbingo kaum gon,^ ^utreffenben) Schätzung '^'vellnere (in feinem

^ntrittsüortiügc in bcc ungarifdjen ^kabemic Der ^llnfjenfchaften)

über „bas ^Volkseinkommen i^fterreid)5 unb Ungarns" bas Q'^ein»

cinkommen aus ber Sanbioirtfdjaft in Ungarn faft ^mei 55rittel

('G4"4 D. Jö) gefamlen reif.en 'Volkseinkommens ausmachte.

3ubcm mürben aber bie gortfdjrittc in ber lanbmirtfdiaftlichen

'-Betriebsroeife aud) auf bie (Sntroidilung ber ^nöuftrie entfdjeibenb

einroirken. 3)enn in Ungarn läßt fid) ein ^luffrhmung bes (Öroß^

gemerbes jroar fidjerlich nicht burch 3öUe unb (mehr minber erfolg-

reiche) Slegierungsmaftnahrndn eraielen, mohl aber mürbe eine
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bcifteUt, blc 95olfe5kraft erljäU unb bie iscrbrQiidjsföljigkeit bcr 53e-

oölkerung me^rt, eine feftr, gefiederte (^runbtage für bas ©ebei^en

bobeiiftänbiger unb ausfic^teteidier gtoggeroecbIi€i)fr Unteine^mun«

9en biiben.

SBenn ieSod) bie lanbroittfc^aftltd^e unb groggeroeiblic^e ^r*

aeugung fteigt, befjett fi4 oudi — bos ^eifptel bes ^eut{d)en

Steteres seigt es beutlic^ — bie £oge bes ^ittelftonbes. (Eine gtoge

^nja^I von gilfsgemeiben finbet lo^nenbe 9efd)äfttgung, 5^(ein«

Oerkäufer können if^ren ^bfafe erf)öf)en, ^irtsgefd^äftc feffen bie

Sa^I i^rer ®öße n)acf)fen, Monteure unb Agenten erl)alten gut

be3af)Ite ®teEungcn, bie 3^^^ Qtaais*, ^ommunoU, ^ank«,

ganbels« unb 3nbuftriebeamtm mu% oerme^rt roerben. ^or allem

aber wirb bie ^Tbeitetfd)a|t (luie STaumonn »Mitteleuropa " 0. 199

autreffcnb l)erüorf}ebi) ntd)t nur fc^r üicl ^aljlrcidjer, fie rotrb aud)

befjer ernährt, oerjorgt unb bc^^a^It.

®o roürbe bie ^oÜDerbinbiinq mit bcm 5)eutfd)en Oxeicije

;icl)crlicl) bcn Q3cginn einer neuen '-IMüte^eit beo ungariidjcii 2r>irt*

fct)Qftcücbcn9 bfbeutcn nnb bamit märe — enblid) — audi ^er

®runb bcr (oon 53ielen Ijancrjefjnten) [o.^ialen i)teucicitalK[i;g

bes £anbc5 gelegt. 5)ie leitenbcn '^laoiöniänner llngarno i}abm

öies mit i^ren feinen politifcben ^"Üj"^^^«''" löngjt klar erfaBt. ©c:abc

barum ftemmen |ie jid) ja - - Ixot] Der gronen 2$orleiIe, bie ein enger

^nidjlnp) an bas beutjdje Qveidj bein iiaüöe unb in er)ter Sinic and)

il)nen bräd)te — mit öan5cr Kraft gegen alle „miUelcuropüifdje'*

Seftrcbungcn, barum ocrbädnigen fie bie Q3orknmpfer biefcr '^C'

ftrcbnngen als ^v^'^"^^ ungarifd)en Sclbftänbigkeit, als icute,

bie „eine beut[d)e nationale (Jrpofitur in Siebenbürgen eccic^ien unb

jugleid) Ungorn 3nm reinen ^Igrarftaat madjen raollen".

3)ie „gUbrcr ber 9lation" babbeln bamit gan^ folgcridjtig.

5)enn if)nen ftanb bie (Sr^^oltung ibrer ^m\(i)ait im fianbe |tet&

t)öl}er als materieller ®eminn unb fo bringen fie mtUig auä) bie

größten Opfer, roenn fie baburrfj bie fo^iale (gntroicklung f)emmett

können, bie il)rer QUadjt im Sanbc ben ^obesftofe oerfe^en mürbe.

Öaben fie crft i^re alte Stellung für 30^)^3^^)"^^ Ijinaus aufs neue

gefeftigt, finb fie fieser, bag bie ^efc^icke bes £anbes aud) meiterbin •

«oon ber ®rafenbank'' aus werben geleitet roerben, bann fallen

i^nen ja aud) (bie (grfaljrung oon Sfi^^^unberten ^at es fie gelehrt)

bie roirtfc^aftlic^en 93orteUe ber ^Itac^t oon feibft loiebet als reife

grüc^te in ben ®(^o|3. 2)eT »oetbefferte ganbelsoertrag", ben bie
Wttiiirl: Uiiflarn nnb ivtr. 5
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^oitarc^ie bann nac^ ben SBünfc^en Ungorns mit bem ^eutfdjen

5Reic(e loirb fc^Uejsen ivfiffen, niti^ bann ^mat bem £anbe nU^t

ben lanQetfe^nten ^uffc^roung, bem ^rogfininbbefift unb feinem

^n^onge aber bie (StfttUung aU' feiner ^ünfc^e bringen.

^as erftrebt n>trb, ift fc^on ^eute kein (de^eimnis me^r. SHe

lanbmirtfd^aftlidjen j^eife forbern \*einen beutfc^en ^or^ugsao^ für

betreibe im allgemeinen ober auminbcft für ^etaen unb ^ei^enme^I,

bei gletc^3ei!ic)er (Eliminierung bes für Sraugerfte unb ^ola befte«

^enben ^Refjr.^oUes". $te inbuftrieOen l^eife aber münfcben ho\)e

6ci)u$aöUe für groggemerbßc^e (Eraeugnijie. WLt aber erwarten, bag

nun beut|cf)e6 ®e[b in grogen Ollengen über bie (grenze nac^ Ungarn

flicBcn TDcrbc.

'Xnt)äd}Iid) fjört man \d)on je^t, baf^ bciitfc^er UntcrncJjmungs-

geii't ©ütcr in Ungarn pad)tet unb 9Kuiierii)irt|'c^a|tcn auf it)nen

ernd}tet,baB 3"^^^^^=, "iKct5fd)ä^, ^alk*®ticfe|tün- unb 3d)n)f|el|abriken

burdi 5)cut)'d)e iu"? i*eben gerufen roerben, bafe beut|d}c ^Banken

^upjcrlager erfd)IieBcn unb bie reid)en (^rbgasqueüen Siebenbürgens

au öerrocrten fudjen.

Sofort mad)i jid) aber aud) ber 233iberftanb gegen biefe i8e-

tätigungen bc5 beutfd)en .Kapitale im fianbc geltenö. '^m ungariid}eii

3^eic^5tage erfjob OTtarkgraf 't)3aIIaoicini kräftigen (Sinfprud) bagegen,

„bafe man ben ungari)d)en (örunbbefit^ in frembe y)ö"be gelangen

laffe" unb aud] im 35oIke roenbet man fid) Ijcftig gegen bie fremben

(Öutsbefi^er, „bie für ben ungar{fd)en '^oben kein ^)cr,5 (laben*.

Selbft roenn man — bei 3"fanimenkiinften auf beutfc^em ^Boben —
gelegentlich ben 2Bunfch äußert, bafe ,,beutfd)e fortgefd)rittene Üanb-

miete fic^ an ber ungarifc^en ^grararbeit beteiligen" mögen, fügt

man fogleic^ oorfid)ttg {)inau, bog btes „naturltcb ni(^t burd) ^n«

fieblungen breiter :8otk$maffen" gefd^e^en biirfe.

SBie ängftlict) man ftets a" oermeiben fud)t, bafe mit bem

t)eutfchen ®elbe aud) beutid)e ^Itenfcften ins £anb kommen unb

:^er ben beutfd^en (Einflug ftärken, ^ot |nan befonbers beutUc^ bei

t>en ^ct^nblungen über bie ^ermertung ber ^iebenbürger <frbgafe

:bur4 bie ^eutfc^e 9ank gefe^en. Vergebens ^otte iSraf ^nbraffQ>

^emamt; ,3Bir merben ameifeKos auf frembes j^apital angemiefen

fein unb mir merben (bei (ErmSgung ber politifc^en £oge) mo^I am
lei^teften oon Seutfc^Ianb bas notmenbige Kapital ermatten können.

(Ss mfire bemnac|^ ein groger gebier» menn bei biefem 9nlaffe bie

Oppofltion bem beutfcfeen 5(apital gegenüber ^ntipat^ie ober (Sifer»

.fud)t bekunben mürbe". meiten Greifen trat man trogbem beftig
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bogegcn auf, bci\] bic ^li^öbcufe [o uiigeljcurcr 333frtc einem „aus-

lQnbi[rf)cn Untcriie{)mcn" libcrlniicu, ban ber ^eutfcljen "Ihmk „t'in

folc^ee ?UitionQlqe|"d)enk cieiDÜljrt roftbe. ^[ud) bic ^u'flicrung öcr-

langte nid)t nur. büß „bfr übcrroiegenbc ^cil ber ^Beamten unb

Arbeiter ber ©cfelljc^aft aus ungarifdjen 6taatsbürqfrn befielen"

mitffe, fonbecn fie Derpf(td)tete btf '-Bank aud), bie Leitung sunäc^ft

in rein magi^anfc^e 6tQbtc {mit ^loufenburg, ^leumarkt, (grog«

loatbein) au legen. 5)ie 53erforgung ber beutfc^en @täbte {mit

ftermannftabt unb ^ronftabt) ober bet)ielt |ie |id) [elber »ot.

^nt liebften fä^e man es in Ungarn jebenfaUs, roenn eine

gcftlegung bes $tnx\ts ber Ärone unb ber Ollark ober — deffer noc^

— eine SDü^iungsgemcinfc^aft mit bem ^cutfc^en Slei^e ben ^ebit

Ungarns betört fteigent mürbe, ha% bas £anb auc^ auger^alb bes

S)eutf4en Steides willige ^tbne^mer für feine SBettpapiere ffinbe. 92' an

loirbt ba^er im S)eutf4en 9lei(^e mit großem ^ifer ^^finger für

biefe ^(äne unb oerfic^ert fogor, ba6 folc^e ^agno^men bie ^irt«

f((iaft9gemeinf((|aft amifc^en ben beiben 0taoten meit inniger geftalten

mürben, als aOe ^nbeIs|>oIitif4en ^ereinborungen.

®(ei4mo^( wirb biefen ^Bünfcfeen keine (ErfüHmig blühen, ^on
berufener 6eite würbe vielmehr fo gleich erklärt, hai bie tBfi^rungs*

frage ausaufd)alten fei, weil bas beutf^e 5Rei(4 oorerft ben @tanb

feiner eigenen ^DS^rung werbe fiebern unb felbft ber Setetligung

l>eut)d}cn Kapitals an ungarifd)en Unternehmungen ner^filtnismö^iQ

enge ©renaen roerbe ^ie^en müffen. *2Iud) Staatsfekretör §elfferid)

meinte — ols er über ben Umfang biejer ^Beteiligungen befragt

würbe — bafe in ber erften ^cit nad) bem Kriege kein einziges

£anb in ber iiage [ein roerbe, über einen Ä'üpitalsüber[d)ufe

oerfügen.

^Klein md)t einmal ben ^ollpolitifdien gutberungcn llngarno

wirb ba5 beutfd)e O^eid) doU enlfprcdien können. !3)enn und)

Ungarn barf )id) um mit ben ^Borten von Oltatlekooits ^u jpredjen

— nid)t in ber eitlen Hoffnung roiccien, baf^, bie junge ^X^aftenge"

meinfd)oft in künftigen griebenstagcn bie nQtiirIid)en ©runManen
bes ^Birtfdjaftslebens oerönbern imb bie 9täd)|'teuliebe, bae 5)ankge«

fütjl für ben einftmaligen 2I$aftengefä{)rten ober ät)nlic^e (Smpfin»

bungen an bie Stelle bes (ßefe^es oon ^^tngebot unb i)Iad)frage fetten

roerbe. iBetrad)tet man bie 3)inge aber losgelöft Don allen 9teben-

gebanken [o finbet man, baf3 in ben letzten 3Qf)ren oor bem Kriege

nur etroa 9 o. ber ®efamtau5ful)r bes beutft^en 5^eic^es nac^

^fterreict)*Ungam gingen unb bafc auc^ ^ieoon bloft runb ein (icbentel
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auf Ungarn entjiel, ba^ t)iefcs £anb fomit an ber ^us|ut)r bes-

beutfd)en IRetc^es nut mit etma 13 v. beteifi^t nat.

9lun laffen bicfe 3a^Ien aroot geroife keine luljcren 6c^Iüj)c auf

bie künftige CSutroidUnnci bcr bciU)cf)«nnganfd)cn gonbeIsbc5icf)ungen.

öU. Sic geben [ocjar nid)! einmal üon ben bio^erigen 35crl)ältni[fen

ein öUtrfftcnbeo "iMlD, Da fie ben Si^^M'»^^«^»^)^'^^'^^^ öfterreidis fiier

gerabc im 33frkc{)r ,S!uiid)cn Ungarn unb bem beutid}en 5\eid)e rcd)t

bcbeutenb ift) nidjt bcrüdinditigcn. 'Allein trot) QÜeDcm t'tetjt fejt, bafe

bos bcuti'dje Oieid) ben 2I)iiii)d)en Ungarns nid]t 3ntcref[en mirb

opfern können, bie für bas 2leid) oon rocU grö&erer 33ebeutung

finb.

3u biefen geljören über (üon allen onberen 5unäd)ft Qbgeiel}en)

nnbcftreitbar jene, bie es im na()en Oflcn, nomcntlidi in ber Türkei

Dcrtreten t)at. 6d]on ^n (£nbe bes 18. 3n^)i^^)iiiiöert5 battc man
bies erkannt, fd]on bamals aber aud) barüber klagen müiieii, ba^

bie ungarifdjen ^Birtfdiaftspolitiker jener 3^^^ .-alles benlfdie ©clb

für i^rc jübifc^ überteuerten Lebensmittel ju fict) ^inafageiogen*

bafe fie „bie glüdilic^ften ^usfic^ten einem blül)enben unb üor«

tciUiaftcn ^anbel beutfd}er Fabrikate nod) bem Orient uercitelt"

Sötten. Unb biefe Älagen fteigerten fid) umfomel)r, je ^a^lreic^er unb

roic^tiger bie n)ittf4aftUd)en ^nteteffen mürben, bie bos S)eut[c^iuni.

bonauabmärts au oetteibigen unb ousaubreiten ^atte.

^ei einer gufammenkunft reid)sbeutfd)er unb öfteneic^ifc^er

@oaiaIbemoktaten in Q^erlin würbe basier jüngft gerabe oon teic^s«^

beutfc^et 6eite tinoorge^oben, bog ber^ZSarenoeike^r ou5 bem 93alkan

unb ^letnafien na4 bem beutfc^en Sfitvä^t in ben »or

bem 5(riege bur^ d^^^f '8oü\6iikantti, (lemmenbe Sifenba^ntarife

u. bgl in Ungarn beratt be^inbeit mutbe, bag ber grdgte ^eit ber.

SBaren |u SBäffer über Antwerpen unb 5Rotterbam oerfenbet merben

mugte. ^uc^ nacd bem ^iege mirb fic^ barin fc^merlic^ etmas

änbern. 3)enn noc^ anlägUc^ bet legten ®onau«^onferen| in ^eft

liat ber ©irektion»ousfd)u6 bes feljr einflußreichen— ungarifd)cn

fianbmirtebunbes bie S^^berung aufgeftellt, es müffe unbebingt eia

Junktim atoifct)en ber ^usgeftaltung bes ^onaumaffermeges unb bent

0d)uöe ber ungarifcf)en lanbmirtfdjaitUcöen ^ntercffen gegen bie

(£infu()r aus bem Balkan unb aus 9Itefopotamien l^ergeftellt

roerben.

5)och aud) bie roirt)d)aftlichen ^egiefjungen sroifc^en bem beutfc^en

5Reic^e unb i!)fterreid} müf^ten naturgemäf^ leiben, roenn allen SBün-

jd)en Ungarns (iciüünng luürbe. Denn man luiü ja in Ungarn uic^t
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4tur bte ^ermtttlungetätigkeit 0[terreici}& ^roifc^en Ungarn unb bem

beutfdjen 9l«d)e bffcitigt feJjen, fonbern Ijofft auc^, burd) bte Unter*

ftüfeung bes beutfd)en Sleidjes in kurzer 'S^it foioeit gekräftigt jein,

um bte — Iangcrfff)ntc — Tt>irtfd)aftlid)e Trennung doii öftcrrcic^

enblid) burd)fiit)rcn 311 können. Samit rinirbc aber — roie [d)on

9nid)eli9 (in giijmoUfro 3Q^)rbnrf) -i") ^utrefff nb l)ciDortjüb — bie

^2iuinal)nicfäl)i(ikcit be5 öiterreiriii)d)en 911nrlaf5 für bculfdjc groiV

geiüerblicfjc (StjCiuinipe c\ani erljcblid) gemiubert lueiben, bo biffc

üielfad) üon bcr 91tüglid)kcu ab!)ängig ift, bic eigenen inbuftriellcu

(Srieugniije zollfrei in Ungarn Qb3uiet',en.

9l{Ie reid]ebcut)'d}en ^^irtjdjaftspüliiiker finb benn aud) über'

einl'timmcnb ber 'DKeinung, b(\\] eine 3olItrennuug ^luifdjen öfterreid)

unb Ungarn ben beut)ct)cn ^n^^^i^*^!!«^" l*(^nurftrad;'3 roibcrlpredje.

Offergelb ((?»runblQgcn unb Uriadictt bcr inbnftrieUcn (Sntroiddung

Ungarns, \S(na 1914) finbet ben Irennungsgebankcn „abjurb*,

(Sui'taü Sdjinüüer (a. a. O.) l)'d[t bic (Srrid)tnng einer ^o^^Qr*^"^*

5H)ifd)en öi'terrcid) nnb Ungarn für einen „6c^ilbbürger|treid)", jiir

^bie größte ^Tor^eit, bie Ungarn \\d) unb ^fterreU^ antun könnte*.

£uio Brentano gibt (im „OHär.V 1915) ben Ungarn bebcnken,

bafe ein ^Ibfatj gebiet, wie Ungarn, für bie (fntraicklung moberner

®ro6inbu|lrie DÖUig iingenügenb fei, unb 91lid}eliö („bie SoHtrennung .

^^fterreidj'-Ungarns* 2Bien 1908) roeift barouf I)in, baß bas 6d)raer«

^miö^t ber ganbeUbeaie^ungen bes beutfdjen ^etd}es mit ^fteneic^«

Ungarn bei lueitem in Oftemtc^ liege, baft ba^et »ber oon gemtffer

imgatifc^er 6eite ausgefproc^^nen ^uffaffung, bag ein felbftftönbiges

Ungotn einen otel günftigeten ^anbelsoertrag mit bem beutf^en

^eic^e etiielen könnte, entfc^ieben ^u miberfprec^en* fei

3nbeffen ffeinen im beutfc^en ^ei(4e boc^ ouc^ ntoni^e geneigt,

ben ^unfdjen Ungarns felbft auf 5^often öftstreic^s entgegen su

kommen, ^an kann bies mo^I begreifen. Sticht menige blenbet

tben ber mäd)t(ge Hinflug, ben Ungarn gegemoSrtig auf bie ^Politik

bes ^oppe(retd)es aus|ufiben fcfjeint, unb auf anbere mag mieber

bie ^atfac^e mirken, bau Ungarn roS^renb bes Jttteges ttiefentlic^

Teid)er geroorben ift, als es je mar, fo bag ein reger SBirtfdjaftsoet*

ke^jr mit i^ni {)o()en Ertrag nerfpric^t.

5atfad)lid) ^at Ungarn in jüngfter Seit nic^t nur bie (Stäcugnifte

feiner i2anbiuirtid)a[t .v>öd)ftpreifen abfetzen, fonbern auc^ feinen

3nbuftrieunlernet)nui:;tic;i burd) iiicierungcn für ben .^eeresbebarf

^}?icienQeiuiiinc fidiern können. Q3ür bem i^riege roar bas '^olksoer»

mögen Ungarao uüdj nidjt all^ngroß geroefen. Jellner (,;5)a6 ^olks-
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oermögen öftcrteid^d^Ungorns'' im Bulletin de l'lnstitut Intern, de
Statistiqae 20, 2) fctfö^te es nur auf runb 41^20*6 «mUItonen

Jeronen. WLtin f^on ^tibtam (at in einer banitensroerten Arbeit

(S)er ^ett bes lanbmirtMoftlic^en (Stunbbefikes in Ungarn unb

dfterreicb" in bei ftot. ^onotsfcbrift 20. Sa^rgang) übeiaeugenb

mu^gemieleni bag bicfe 64S|}ung offenbar gu niebrig if^ unb neuerli^

niurbe bas ^olltsoermdgens Ungarns (non ®al im »jungen <£uio|ni*

8. Sabrgang) bereits ouf 82.875*8 fSliUionen j^onen (bemnacb foft

auf %en boppelten QSetrag) gefc^ä^t.

^aau tft ber ungarifti^e Stoats^aus^alt, ba Cfterretd) faft

imei $^Mtl ber ^lusgaben fiir bie gemeinfamen Angelegenheiten (ins«

befonbece für geer unb j^^olte) 5u tragen l)at, mit ertrögnistofen

Aufgaben oer^ältnisrndgig meit roeniger belaftet, als ber ^ousbalt

\a']t aller roefteuropäifdjen Staaten. Watjunb bie ©taatsfc^ulben

(auf ben .Hupf ber 33cüölkerung gered}net) in (Snglanb 1908, in

^rankreid) 1750, m öjtcrreic^ 870, im beutld)cn 3^eid}e 840, imb

felbjt in 3^^^^^" 753 5^ronen betrugen, beliefen fic fid) in Ungarn

nur auf 680 Kronen. (Es betrug bat)er aud) bie ©ejamtl'tcuerlQjt

(roiebec auf ben .^opf ber '^eoblkfrung geredjnct) in (Englanb 127,

in 5tonfercic^ 115, im beut]'ct)en 2icic^e 75, in Üngarn aber bloß

4Ü fronen.

6o luirb benn Ungarn bie £a|ten bes .^^ricges Derijältniemöfeig

leict)ter tragen können, üh bie anberen ötaaten, gunial aud) t)iebei

ber £öroenanteil ber "illusgaben bes 5)oppeIreict)eö :Dl'terreid) zufallen

roirb. 55on ben 19.83 QlliUtarben Kronen, bie bie erften 4 Kriegs*

anleitjen in Ö)terreic^ unb Ungarn ergaben, entfielen beifpielroeife

auf bie unQarifri)en Kriegsanleitjen (obiuot)! biefe aud) in Cfterrcic^

rote im bent[d)en 5^eid)e mit er^eblidjen ^Beträgen gegeic^net nnirbcn)

nur 6.22 *iJIliUiarben Kronen, bemnad) nic^t einmal ein drittel

(31.37 0. beträd)tlict) rofniger als felbft nad) SeUner's (oermutlic^

^u ntebrigen) Angaben bem iBolkseinkommen Ungarns entlpröc^e.

9Han könnte fomttannei^men, bag bas ^irtfc^aftsleben Ungarns

nad) bem Kriege einen raffen 9luffd)n)ung nel)men roirb, bog ba^er

aud) frembe Kapitalsanlagen bort Ieid)t reid)en (Ertrag erzielen

roerben. Unb bod) ift — folange bie fBirtfc^aftspolitib Ungarn»

oöIUg unter bem ^Einfluffe bes (fooggrunbbeft^es unb feines Anbanges

ftebt, fo lange £ebensintereffen bes Bürgertums unb ber Arbeiter«

f^aft unberüdfic^ttgt bleiben — an ernftfiafte JoitfcbtÜte im S*anbe

ni(4t |u benken. $33o(|I mag ber enge ^eis ber »^anamiften*,.

(ben 5ßal9i »^eutfc^Ianb unb Ungarn", £eip|ig 1915 fi^erlt^ auf
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®tunb genauer Kenntnis tter ^aifac^en [o lebenbig unb offent)er^ig

fcftilbert,) ben ]rijct)crrQfflen Äriegsgeroinnen nod) neuen 9leld|*

tum erroerbcn. Sic 33oIksroitiid)aft bes fianbes roirb babei (c^rofrltc^

• gebei^en können.

2Ba5 man in Unt^arn bief^cr eri^ielte, ift ja bekoniu. Die ^2inöiil)i

bcr (Beburten fank, bic '^alji bir üluoiüiiubfrer flieg. ^\ni 5»urd)fd)nitt

ber 3al)re 1890—1900 entfielen nod) 'MH üebenbgeborcne auf lOUO

6eelen, im 3)urct)|c^mae ber ^a^re 1906 1910 nur nod) 367.

Saau roanbetten in ben 3al)rcn 1904—1913 über I'/* OHUUonen

^enfc^en in überfeeiMe £änber.

(SsfoUten basier f(^He6Ii4 au4 bie ^enfd^enben einfe^en lernen,

bog fie bis jett ni^t ouf bem SScge roaten, ber gum fc^netlen niirt"

I4aftli4en ^ieberaufbau bes £anbe$ mä) bem Kriege fü^rt, utib

<£infi(^t{ge müßten fogar erkennen, bog fic^ auf biefem ^ege auc^

bte mattet, bie (Sröge unb bie Unabt)ängtgkeit i^^res ^aterlanbes

nic^t fiebern lögt, ^enn biefe berufien nid)t auf ben ^tec^tett, fonbern

auf ben i^rfiften bes £anbes.

6d)on einmal tjahcn in öbnlidicr ^age bie „Rubrer bcr ^lation"

ous biefer (Erkenntnis l)crauö bem n)irtici)üitlid)en unb fo^ialen

gortfd)ritte freie ®Q!}n geroö^rt. 3"^ 6turmjQl)re 1848 t)aben jie —
roenngleic^ unter bem Cinbrucke ber inad}rid)t oom J^eranriicken

^rei^eit forbernber ^auernbaufen \o bod) ber ^orm nad) frei-

roillig i^re .^örigcn befreit. 50305 fie fedjs ^a^i^äc^nte früher ^oi^f

nidjt I)atten nollbringen laffcn, bas taten fie bamals felbft, nad)bem

ftd) Qud) bem Äur5fid)tigften gezeigt batte, bafe fid) bie üiel erträgnis-

leic^eren, inlenfioeren Ionbn)irtfct)ajtUd)en ^8etticbsmet^)oben Ieicf)ter

bei bem (Eigenbetrieb, als bei ber ^nteUsn^irtfcboft ber (gutsunter«

Ionen einffi^ren laffen. ,

9ie gü^rer (üben bie %at nic^t |u bereuen gehabt. $>tnn fie

^aben baburdjr nlc^t nur bie (Erträgniffe i^er (Stüter gemehrt, fonbern

ou4 i^ten (Einfluß im fianbe auf neue, fixere ^runblagen geftellt.

6oIange ^ettemicb (in einem Briefe an ben »grögten Ungarn*

Gtep^an 65ed)ent}i) an bie bro^enben IBcuernaUfftonbe erinnern unb

borauf ^inroeifcn konnte, buR er ^nur geu)iffe ®d)Ieuf^en aufauiiefjen*

braudje, um bie ^)errfd)aft bcr gübrer ins SBanken bringen, fo

lange i^otten biefe fid) iljrer ^ad)t nid)t rubig freuen können. (Srft

als fie bie ^Itaffcn ber jiincibefrcitcii 33auern Ijinlev fid) füf)Iten,

Dermodjten fie bem ^lufturme bes ^}lbi'ohiti^Mini5 ficgrcici) ftQn^ul'

ftoltcn unb bem i^aubc bie »Scibftftänbigkcit unb Unabljüugigkeit
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eiriiic^cii, bic in 3lMrkIiii)keit (reilid) nur il)xc i5oi-ccdjte jidjcctc,

nur il)rc OHacIjt ungeic{)nuilcrt crijielt.

^iid) fieiile lieoien bie 5)i!ige iüd)t aiibers. ^Bieber braud)t man
„nur a^'ivifjc Sdjleujjeii auf^u^ieljcu", um bic '^V.adjt bcr ^ünmdjlicicn

'

511 bicdjen, roieber müßten bie ijt'rnftP"»^^" Demokratie bcii

üBinö aiio ben ©cgcln nelimen, mcnii [ic i!)rc BtcIIung baucrnb

ncfd'tiqt feilen roollen. KKJ.j ijt bics \vol)l jebem klar geraorbcn.

Senn als in jenen Tagen bcm 35oIke ba<5 allgemeine 2BaI}Ired)t

öc.jpiüdien luorben mar, Ijatte ein §onücb'=Q3atainon genügt, um
ben ungartjc^eu ^Reidjsrat auoeinanber ,5u jagen unb in rocnigen

^Iionaten mußten [ic^ bie Olladjtljaber bem •iBillen ber Krone

beugen. 0o müffen benn bie leitenben 6taatömänucr llngarn5 jeljt

id^ntü «mögen, ob fie — gleich ifjren 35orgängern im 1^'^^

— im eigenen 3nteref)e, roie gum SBo^le i^ircs i^nnbe^ ben gorbc-

rungcrt ber S^it ©enüge leiften, ob fic felb[t ben ©runb jjur roitt*

fc^aitlid)en unb fojiateii 9ieuge[taltung bes Sanbes legen motten.

©inb [ic ba.^u bereit, bann müffen fic aber ben engften ^nfc^iufe

an bas beut)ct)e ^ictjdjaftsleben du finben tcac^ten. £S)enn er allein

füi)rt au bem locäenben gtele. ®orglo$ ftann man barum ifirer (Ent-

f^Iüffe Forcen. S^eraögem können fie bas äBerk, oer^inbern tA^t
3^nen bleibt nur bie ^a^(, ob fie e$ felbft oollbrtngen unb fict)

bamtt neuerlich bie ^or^enfc^aft im £anbe fiebern looUen, ober ob

es gegen i^ren SBiUen oon anberen ooUenbet werben fo0. ginbet

fi4 unter i^nen aber ein imeiter ©a^c^en^i, bann mirb er fic^erlic^

ben rechten ^eg gu finben miffen.

IV.

^ein 55erftänbiger mirb fid) ber ^atfad^e Der)d)Iiegen, bog bie

^^cfügung ber ungarifcf)*bcut)d)en 53e5iel)ungen für beibe 5SöIkei

oon größtem SRu^en roöre. 5)cn «IRagijaren seigt bies fc^on i!)re

geograpI)ifd)c Sage, ^nf einer ^n]el inmitten bes großen flaoifc^en

0,^ean5, beffen ^Bellen fie oon 9iorben roie oon 6üben umbraufen,

lyiiiic bic-:) -i^iliionen-^BüU; Uingft feinen fieberen Untergang

gefunben, luäre iljin nidU im beufidicii ^)5:)lcn fid]cre .Sjilfe gemorben.

„2I5ie roollen bie menigen Ungarn fid) iuuiittcn ber flauifdjcn "^ülker-

fdjaften erl}alten, of)ne bie ötiitje, bic fie an Öfterreid) Ijabcn?"

l)atte barum — balö nad) bem ^Ibfdjluffe bes ijfterreid}i]'d)nmgarifd)en

21u5gleid)e6 oom Z^l^xc 1867 — H^oltke gefragt unb roenige ^al)ie

fpätec f)at Bismarck es bcftätigt, bag Ungarn ber oereinten 'i^Hac^t
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9lufelnnb6, Serbiens iinb Oiumäuicuo iiecicniibet «l'tetö au[ bas

beutfdjc 53ünbiil5 Qn(ieiineieii bleiben" luerbe.

^Iiicf) ben fiiqrciibcu iiugariiriien Stantsiiuiiinern mar Dies ]d)on

üor 3'-i^}'''3<^f)"*^" ^^^^^^ (If^i^^orbeii unb [o konnte 3^"^^^^ (in feiner

ein)id)t6üoUcu 5rf)ri|'t: „5>ic nationale Ornani)ütion £)ftcrrcirf)5"

Berlin 191t) 8. 17) jüngit mit Oü'ri)t Derficljern: ,/Il3enn es bei

'7Uisbrud) bicfcs Krieges eine ^Joticn im '^creid?e biefer Oiiunard)ie

gab, Die in iljicm "Scitanbc auj bas Qufeer)tc gcjüljtbet roor, \o maxcn

e$ bic ORag^aren. 6ie cor allen f)atten bie floöifc^)e Umklammerung

md)t als eine ferne mittelbare ©eja^r, fonbetn als bie unmittelbare

^cbensgefaljr feit je^er empfunben."

fiängft ^Befürchtetes erfüllte \iä) baf)cr, als nun roirklid) bie

6erben nad) 6übungarn einbrangen, bie Q^uifen tief in ben ^ar*

pat^ien ftanben unb enblid) aud) bie ^Rumänen einen grogen $eU

non Siebenbürgen defekten. (Berabe in ben legten 3a()ten mar es ja

immer offenkunbiget geiootben, bag fic^ bie 6etben oliec fübflaDif(^en

Gebiete bis toeit hinein in bte ungatifci|e Tiefebene au bemäd)tigtn

gebüßten, bag es SRuglanb na(^ gang dtoibungoin gelüftete, bag

Rumänien Siebenbürgen bis an bie ^eig beanfpruc^te, unb Ungarn

fo f(()lieglic^ auf feine menigen rein magqarifc^en ^e^irke bef(^ränkt

merben follte. Sollen ®efa||ren aber konnte Ungarn nur mit

beutfc^er unb öfterret^ifciyer gilfe begegnen. S)te Bd^ladit in ben

^arpat{)en, ber 2)onauübergang unter ^ockenfen, bie @iebenbürger

kämpfe unter ^alkenl)at)n gaben bies nun gona einmanbfrei

ermiefen.

5)od) auch bem 2)eutfcgtum tüufj eine geftigung ber ungatifd)«

bcutfd)en SBe^iebungen fegr münfdjensroert erfdjeinen. ^an benkt

babei (namentltcl) feit Staumann's „gHltcleuropa") aunöc^ft meift an

roirtfri)oftIid)c 53orteiIe unb I)offt, baf^ beulfcges (Selb in Ungarn

nad) bcm Kriege ein [clji crcjiebiges iSetätignngsi'cIö finben roirb.

?5?enn iiijülge ber aunerorbcntlirijen - üon einer n)o[)Ibereri)nftcn

^Birtfdjaftspolilili emfig cic[ürbcrten — Steigeimui Der ^^^reife alicr

lanbmirifdiaftlid)cn ^rjeugniiic erf^ö^te fid) ja nidjt nur Der ^U5ert

ber ©üter in Ungarn fet)r betrüd)tlid), fünbcrn es honnte aud) bercn

23crfc^ulbung erl)eblidi oerminbert unb überbies nod) ©elb für ben

Ankauf üon Ianbn)irl[d)uitlid)en ^afd)inen, oon Kunftbünger unb

Don anbern gur intenfiuen 31nrt]d)aft9fiil)runn erforberIid)cn ^Betriebs"

mitteln surüdigelegt raerben. 5)a überbics aud) in ber 'S^ii nad)

bem Kriege 5unäcf]ft Q3orrat5n)irt)d}aft betrieben luerben bürfte unb

jnan {o auch ternerhiu auf bie (^r^eugniife ber ungarijchen ^anb«
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Tüirtl'c^aft angcToiefen [ein roirb, inerben jic^ bic "ipteifc ber lanbroirt»

jc^aftlic^cn (Sräeugnifje in ber näc^ftcn ^u^unft rermutlid) auf äf}n*

lieber ööl)e galten roie bistjn, fobafe bic ^aujhrajt ber ungarijci)cn

iianbnjirt[d)aft immer itärkcr, immer oerl)eifeun95DoIIcr rocrben roitb.

Hnb niemanb imeifelt bdion, bog biefec ^ffcffiDung cor ollem ber

(Ein[ul)r gto6a<ioecdU4ei €r|euQiiiffe ou9 bem ^eutf^en Qieic^e

gUQUte kommen muß.

©benfo joll bas ©roggeroerbe — nad) ungan{4ett ©erid)ten —
im (Otogen unb (Banken huxd) ben ^ieg fe^r gemonnen unb [eine

^ettbemetbsfä^tgkett gegenüber bem ^uslanbe ouc^ für bie ^tü
bes ^riebettd gefic^eit traben. !S)a9 loütbe aber einen tx^bf)ttn

^etbKjittc^ an auslänbifcben Slo^ftoffen unb fialbfabittioten bebeuten,

ber oorousfic^tlUt gleicbfaUs nteber aum grogen XeUe burcd bas

S)eiitf4e 9tei^ befrtebtgt merben würbe.

nUit nur bei bem SBieberoufbau ber beutf^en 55olftf«

loirtfcbaft, au4 wenn es gilt, bas beutf^e 9oIft unb feine Kultuv>°

gtiter gegen bie von Often t^tt immer mieber brobenben ®efat)ren

iu \xd)tm, mirb mon ber ^itorbeit Ungoms nid)t gerne entraten.

04on In ben 40er ^a^rcn bes oorigen 3a{)rl)unbertes frSumte ia

£tft oon ber ^Begrünbung eines müc^ttgen geimanifc^«mQgt)ari|cf)en

Äeic^^es bas ^eincrfeits uom Sc^jrooracn, anberfcits oom 9lbriatifc^en

^eerc befpült unb oon bcutfc^em unb ungarifd)cm (ßeifte be[celt*

jein foUte unb in bem Ungarn »ber 6d)IüfJeI 5ur Türkei, ^ur 4!e*

»ante, jum Orient unb ougleic^ ein ^BoUmerk gegen nöcblic^c über*

mad)t* ^ätte roerben [oüeii.

9tun, ba bic poIiti)d)en roif bie roir([rf}a[tlirf)en '-öejtrebungcn

<JRitteIcuropQ5 in er^öljtcm ^a^e nadj bem 6übo[ten gelenkt

mürben, bo bas ^£)eulfd)tum bonauabroärts fo roic^tige öölki[dje

unb roirtfrijüitlidif '^itle nerfolgen ^at, nun ift Ungarn, bas bisher

an ber ©ren^^c bes beiit)d)en Q3elQtigung6)eIbe5 lag, tatfärf)Iiff) in

ben 'tJliittelpunkt eines grofeen (Bebictes politijdjer -unb roirtfdjaft»

Iid)er ©emeinjamkeiten gerüdit, nun roirb ei3 roirklid; eine (auc^

politifd)) roidjtigc .f^alteftclle auf bem 2Begc uon ber 9?orb[ee ^um

inbifdifn O^ean. 5)ie gefri)id)tlid)e ^Sutroidilung liat )o Seutfdje unb

Ollagqaren 5u 53unbe5brüDern gemadjt, bie jid) jroar geroife „nic^t

jeben borgen unb %btnb gleich gut oeifte^en, bie aber, mennSlot

an ^Hlann ift, einer mit bem anbern sufomnicngebunben finb".

^en ^gqaren f(f)etnt babri i^ie 6teUungnabme — begreif«

lic^ermcife —- nod) meit bebeutungsooHer. '^fjntn ift Ungarn im.

^ege i^jener gaktor gemefen, ber fic^ als ber @tärkfte, ber gu«
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oerl&fftQftc, btr $)onkbatfte uvjb hn Giegteif^fte erioiffen i^at", mohti

nomentli^ militfiriMe fitlfelciftung Ungonis befonbcts ^oc^

acioeitet iDitb. ..O^ne Ungont ift bos ^Aalten unb Su^t^^Q^
b« ruffifi^en $)anipfioa[|c unbenkboi" erklStt ein ungartMet ^leic^s«

tofsabgeorbneter, mä^unb ein onbctet oei|i4ett, bab man bie tmga«

lifi^en '6oIbatei (gleich ben baorifcden) »immer auf ben am beifieften

gefäbtbeten ^unkt gefteOt' tobe, ^in brittec abet nfiS^lt, bog bie füt

ben Sutc^btud) bei (Borlice beftimmte 9imee aus ben »niemals

oerfagenb.n preugifc^en unb ungatifcijen ^egimenietn' aufammen«

gefteOt rootben fei. Itein $B9tt mirb babei oon ben Gruppen ge»

fproc^en, bie ben ^unafec^übeigang er^iuaiigen, kein ^ort ben

galiaijdjcn ^BotoiUonen geroibmct, bie bie ftcile ^öJjcnftellung bes

^uftkibcrgcs crftürmten, kein SDott über bas tapfere 2üin3er»3Regimeiit

oerloren, has als erjlcs in Xarnoö einbog, mit keinem ^^Bort bes

rubmooUeu ^ompfes bcr Xiroler ^ai[er«'3ö9fr gebact)t, bie »mit

bcijpiellofem, ocrfainencm 3!ro|je", in ^elbenf)aftem '^mgcii bie

ruffifc^e 'iKie)enfe|tung auf ber ^öbe 419 mit bem 'Bajonette

jäuberten.

(£rl'(^einen ben Ungarn bod) lclb|'til)re ted)ni|"d)en unb inbuftrieüe«

Seiftungen benen ber »kulturell fo ^oc^ftct)enben gcinbc ebcnbiinig",

galten fie bod) auc^, roas fie an finanaielleu Opfern brattjten, ljöd)ftcn

fiobes unb ^örf)ftcr ^Berounberung roert.

2Die bie Singe aber in 2BirkIid)keit liegen, t)at mit klaren

niid)ternen — gerabe für bie ungarifc^'beutfct)en ^Se^ietjungen befon-

bcrs jutreffenben — SBorten ^ranj ^t\]tx barlegt, als er in

feinen präd)tigen »^uffäfeen über 5)eutfci^-öfterreid)" CiJIlündjcn

1916 S. 19) fc^rieb: „Uns fcijü^t nicbts beffer, ols ein Äranj unab-

bängiger ftarker 9HitteI« unb ^leinftaaten, als eine '^ont wittfcbaft^

lic^ unb kuItureU blüf)enber Slationalitäten 3roifd)en uns unb ber

rutfifcf)en 9Kaffe. 9tiemonb aber fri)üöt biefe Unabhängigkeit ber

6taaten unb biefe ^Hannigfaltigkeit kultureller (£ntroidilung ber

Sdlkec beffer, als bie beiben ftarken ^intetmönner Ofterreicb unb

bas S)eutfd)e Sleic^'.

^ifl man inbeffen bie ^usfic^ten ftbt bie Sättigung bet unganf4«

beuteten Seaie^ungen lic^tig nietten, fo muft man dot allem bie

fZkge betcactften, auf benen bie ungarifc^en Staatsmänner bie ^Blker

Ungorns bisher manbeln liegen. S)ann erft oermag mon feftsu«

fteHen, ob biefe SSege au einer inneren ^nnä^erung an bas $eutf4«

tum, ober ob fie aur Lockerung bes Raubes fäf^ren, bas möb^^nb
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beo ivrienes ^Tlaciiiarcntum imb 5)eut|'djtum ju gcmeini'amer ;7lbrüe^c

übermücijtiQer 5*-'^"öc cuuc.

^5)05 cigcntltcijc 3^^^ iimcreii 'Politik Die)cr Staatsniüiiner

kü 'ntcja keinem, ber Ungarns ©ejrljidite (lucnnglcid) nur flüd)tig) bc=

Irac^tftf. jfmals oerborgen bleiben. 5)enn eo brückt fid) nüt nid)t

mi[^5Uüer|tef)enber 2)en(Iirpeit in ber Xat[ad}e aus, bafj erft loenige

3tt{)röe{)ntc oerflo[jen i'inb, feit ber uniini|d)ränkten Qltad}: bcs

üöeligen ©eunbbe)it}es»im £anbe roenigi'tcno rcdjtlid) einige @d)rankcn

gebogen lonrbeu. Tiod) bis oor ^loei QHen)ri)enaÜcrn IjaitQ boriun

™ oielfacf) im njörUic^l'teii öimie — ber Spruch bes 5)ic^tets

gegolten

;

„'ibenu je cm 3Joß getnedjiei mai

^om ttbet, TO«'« bet SWagpar".

9iur ''}llatt()ia'j (^oroinus roar es - - für kiir3e '^dt — gelungen,

ben Übermut ber £)Iigard)eu ^ügcln. Seit er — all5ufrüf) —
qeftorbeu mar, klagt bos ungarii'djc Q5oIk: „König 'Olkttijiao ijt

tot, ba'3 \}\ec[y. \\t ba{)in". Seibit t)cr (Vreil)crr noii Stein glaubte

bie 5^^age, ob Uiuiani oiite "^L^crjaijung bcji'U', nocb ruiioiueg oer»

neineu 5U follen. OlUt kübleit 213orten fprari) er es aus: „€tu

tumultuarifdjer Oieid)5tag, bie Gremption einer klaffe oon allen

(öelbleijtungcn, £eibetgenfd)a|t in ber rotjeften ©eftalt oon brei

günftel ber Sektion: bas i)t keine 33erfaf}ung. Hngarn miifete erft

eine Staatsoecfaffung erhalten unb nur bann beobadjtet ber .Rönig

bcn ^römmgseib, wenn er alles öer|'ud)t, um bie Gräfte ber ?iaiion

5U entraidieln, inbem et ü^t bcn (öenuß gei'e^Iidjer grei^eit öerfdjafft".

1848 eift fdiien es enblid), als könne „bie alte ac^t^unbeit«

)äI)tige^onftitution mit i^iem fd^Iäfrtgen @(^Ienbrian unb i^teit titeN

füd^ttgen ®eD0ttetf4aften, mit i^ten beftq^ieneti Stvttts unb ben emtg

langen ^eben um bes ^aifets 9art — btefe alte ^attone mit ben

tiefen ^unjeln ber ^eubalität im (deficite, ben eisgrauen paaren

ber SSorurteile unb bem mackeligen ^opfe, burc^ einen gltidtHd^en

^inbftog ins \9leic^ bet Q3ermefung geft^Ieubert" metben. iDie

kü^nften ^offn^ngen mutben bamals mad). 9Die ein langet böfet-

?taum festen alles Q3etgangeee oetfiogen unb jubelnb.begtfigte man
bie neue ^dt

„Wir ^aben £onbtoge gehabt, ^oben ^bgeotbnete auf btefelben

gefenbet (fd)rieb man bamate) bet £anbtag ^at abet nut einen

^eil, ben ftleinften bes Volkes ieprä|entiett. ®etabe jenen £eil,

bet keine ©taatsloftcn trug, unb bet bod) übet ©taatslaften bekretierte,

bet keine ^ilitätbicnfte leiftete unb boc^ 6olbateu ousiuljebeu an*
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otbnete» bet fi(^ mit bet ^nbuftrie unb bem ^aitbel gat nic^t befc^fif«

tigte unb bod) über ^nbuftrte unb ^anbel ®efeiie ma^te. ^as
Qlfo auf unfereh £anbtag€n als ®efeg beftimmt n>urbe, mox nie ein

Ausflug bes ^olftsmiüens, fonbem nur einiget ^rioilegterter, bte auf

Soften be$ Solkes lebten. ' ®ur4 bas ^linaip bet ®Ieic^(eit in bet

Vertretung roirb oon nun on bas 525oIk, bos loa^re, reelle Volk
prä[entiett n)etben. 9ie beftec^Iidien unb hmd) Vejtec^ungen gan^

bemoralifierten Äortes (3}3ät)Ier) werben auff)dren unb bie oon nun
Ott gebrätelten ©efeije bcft ^Billcn bes ungariid)en Söolkes bilbeu".

6eitl)cr finb nun faft fieben 3a^r5el}ntc Derflo[[en. ^"^"^f'^ "od)

mnfe aber ein ruhiger iüijjcn)d)aftlid}er 53c(raditcr ber ungaii)d)en

33erl)QÜni|)e fd)reibcn: „^n biefem £anbc ber alteften QSfrfafjuiig

uufcrcs geftlaubes lagt eine ©tünbeucrfammlung als '^^arlament,

lüerben bie 2Dat)Ien jtets mit ^ilitärgeroalt burd)gcfüf;rt, tloriert

nod) ber politifdje OHorb unb ijt ber 53iirger, bem md)i ein bebingungs-

lojes Ungartum eigen, oogelfrei. Sumpflaiib enl^ieljt Der i^anbmirt»

id^ajt beniBobcn, (Öefed)tc groifdjeu 3^nt^""t^i^banben unb (Öcnbarmeii

Ipielen fid) auf bem flad)en Sanbe ab unb 39"orQ"3 ^öftet auf bciii

unglüdiliffien 33oIhe, — aud) bem magi]üri)d]en - - bas in bcn

eleganten Klubo ber .SjQiiptl'tabt keinen £it5, keine Stimme t)at".

^al)äd)Ud} l'd\]t fd)on bie ©runöbcjitjuerteilung auf arge fo^iale

^ifeftänbe fdjließen. (Senauc Angeben aus jüngerer ^cit liegen iiüür

— be3eid)nenber 2I5cife — md)t Dor. Jn^^ii^» f^^^^^ 2)aniel (Több-

termeles, Seite 80) auf (Srunb einer 3äl)lung aus bem 3a^re 1895

feft, ba6 runb aroei fünftel (40-9 o. g.) bes 35oben5 in SDirtfdjaften

oon mef)r als 50 Jocf) ocreinigt roaren. 3\ed)net man nod) öie

überroiegenb aus SDolb unb 2I5eibe befteljcnbcn 2Birtfd)aften ^inju,.

fo geljörten faft §wei 3)rittel (65*4 o. ö-) bes ©runbes unb 23oben5

5u 233irtfd)aftcn Don me^r als 50 ^oä) unb faft brei günftel

(57*6 0. §.) au SIBirtfc^aften oon me^t als 200 joc^. 3)ie 9Bitt-

fc^often mit me^t al« 1000 3o4 umfagten (nacti ben Angaben eines

anberen Sotfc^ets) faft bie gftlfte (46 o. ber Qefamtfläc^e bes-

£anbe$.

3ubem loot ber Qroggrunbbefil au übecmiegenbem ZtVL in

«.feften dänben". 1913 mar (nac^ einet mit oom kgLttng.6tatiftif4en

£anbesamte freunblic^ft Verfügung geftelltenVerec^nung) oon ber

Slac^e ber SBtttfc^aften mit me^t als 100 3od| faft brei fünftel
*

(58-8 0. 6*)r ^l&^t ber SSirtfc^aft mit me^r ats 2000 3od)

faft brei Viertel (721 o. gebunbener Vefi^. 3meieinbrttte(

Millionen ^od) ^ckerfelb blieben fo bem freien Verkehr entaogen,

«
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boDon lüQreii juft brciotcrtel 9TliIUüiieii 3^^) fiöcikommifjariid)

c^ebu^bfIl. 3^ ganzen umlauten Die ©roBbelriebc mit bcidironktcm

Q5erke{)r nie^r als lö'/o OHillionen Jot^, rooDon mel)r alo 2'/4

QKillionen ^o(t) als gibeikommiB-QBirtfdjaftcn entfielen, bemnad)

94 /familiea geljörten. Seit 1867 f)at fict) ber Ilmiang bec

gibeiküiiuiüßgüter um brcioicrtel Millionen ^od) oerc^rößert.

Über^^eucienb legt '^lolanb Don f)egcöü'3 in einer fet)r lel)rreict]en

Sc^rijt (Unciarii uad) bcm Kriege, 2Barn6bor| 1916) bie jd^roet-

loieqenbeu aoUK" biefer unäroecfemäBigcn ^obenbefi^ocrteilunc^ bar.

®ie bebiubeit beii Übergang intenfioeren ^erairtfc^aftungsmetoben

unb bamü bas Steigen ber (£rtrag5fä{)igkfit. ®te ^emmt bie 3""

nQ\)mt ber 'Seoolkerung (inbem jie nur einer befrf)ränkten 5In,^a^l

oon 9Heniri}en geniigenben Lebensunterhalt fiebert) unb minbert fo

in gleidjer 2I3ei[e bie Arbeitskräfte, roie bie SBctjrfä^igkeit Öe» fianbes.

@te beeinträchtigt bas 2Bact)|en ber Steuerkraft ber ungarifdjen

2anbiüirt[d)aft unb mad)t fo eine ©efunbung ber ftaatsfinan^telleii

33erhäünif|e im £anbe unmöglid). ®elbft ber DÖlkifd)en (Entroickluug

bei» ^oo^atentums ift fie eine emfte ®efat)r, ba fie bie ^olks«

uetmefining gerabe in ben kentmog^atifc^en ^^it^^i^ h^mmt.

w$la mui mon natürlich erkennen (meint gegebüs), biefe

^e^inbetung ber ^olksanfieblung kein natürli4et $roaeft fein kann,

fonbein bog bas oecaltete 9le(t|t$fijftem bie gefunbe bemokratifc^e

®runbbeftgpoIitik künftlif^ oerkümmert i^at tiefes @qftem kann

ohne fchroere (i^efahr für unfere 5Raffe nach ^ege unmoglidy

beibehalten werben. Unfere nationale (Eilftena mirb . oielmeht erft

bann gefiebert fein, menn wir ber ungarifchen bemokratifchen ^oben*

Politik eine neue ^enbung geben unb ber ungarifchen 9taffe gerabe

bort 9laum gönnen, mo mir bish^t aurückgeblieben [inb. hierin

liegt bie gu^unft bes tOlagtjarentums. (Eine anbere £dfung gibt

es nicht"

(Sleichmohl bürfte man fich in Ungarn in nächfter 3^it fdjroerlich

3U roirklid) einfchneibenben OHafenahmen entfd) tieften, ©enn ber (legten

Snbes ja bod) aüein mapgebenbe) ©roßgrunbbeji^ leiftet ^eftigften

•iDiberftaub. \S^n 'Qnagi:aten{)au]e erklärte fein Sprecher: ein ^Infieb-

lungs' unb '^ar5enierunfl5gefeö loür^e ber ungari[(^en SanbiDirtldjaft

. ben größten ©djaben bringen, unb auc^ Ungarns Winifterpräfibent

<5^raf ^i)5a siel) jene einer „irrigen Übertreibung", bie immer roieber

Don ber 9Iotroenbigkeit einer DÖlIigen ^^Inberung ber ©runbbefit^»

Dert)ällniffe fprec^en. 9?ur bort, wo bie Q3e[it5Der{)äItmffe es geftaiien,

namentlich aber bort, mo es oiei (^roggrunbbefiji gibt, ber ,,mirt-
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. 54oftfi(6 ntc^t entfprc(i)enb ausgenu^t wiih" foll - aiicb nad) ^ij^ad

tbtfic^t — bie 3^(1 ber kleinen £anbioitle itac^ Möglichkeit oer*

me^tt lueiben. (Eine «ftünftUc^e'' Steigerung ber ^arjcIUetung be$

^hntnbbeflBes aber f)äh et für etnen argen S^^Ier.

Sßomöqlid) nod) ablcl)nfnber jeboc^ |tQiibeu Unaorns fü()renbe

6taat5mnnnfr ftfts einer (Srroeiterung ber poUti]'d)en 3\eriite bes

35oIke5 tieqeiiüber. ^tol^ Der argen ^öcfdjränkung bes 2I3aI)lred}te5,

trot; ber iHürkid)riitlid)keit bes oerroidielten SBaJjIoerjaljreno, bas

ben unertjütteiten Q3eeinflu|'iungen i'reicn ©pielraum geroätjrt, )i:^eute

man ängftlid) oor jeber ernften 9Ieueruug zurück.

2ßie bieje 5)inge bisljer lagen, aeigen roenige 3ül)len. Q3ei ben

lejten SBaftlen (1910) gob e« im gon^jen 1,162.241 SBaftlberec^tigte

(gegen 5,767.065 in öfterteicfi). ^uf 1000 (Sinrooftner entfielen

ba^er 64 ^^(berechtigte (gegen 202 — alfo me^t als bie breifac^e

^Inaaftl — in öfterreirf)), auf einen ^bgeorbneten kamen 2814 sa3Qf)l-

beredjtigte (gegen 11.176 alfo bie oierfacf)e ^Injaljl — in üfterreicb).

geroö^tten ^bgeorbneten insgefomt erhielten 548849 6ttmmen,

jeber einzelne ^bgeorbnete ba^er burchfchitittlich — 1329 Stimmen.

Huf alle Hbgeotbneten ber allmächtigen Slegierungfpartei aufammen

tntfielen nur 326.950 Stimmen, knapp ^mei fünftel (40.46 o. ß.)

aller abgegebenen Stimmen, menig mehr als ein Viertel (28'1 d. Q.)

ber Stimmen aller Wahlberechtigten. $33äre ober bie 8ah( ber saUxlfi*

berechtigten in Ungarn (oerhfiltnismcigig) fo grog wie in Öfteneich,

(o mfirbe fie naheau 3^4 Miiltonen erreichen, fo ha% bann bie 3ahl

ber bei ben lebten Wahlen für bie Regierung abgegebenen Stimmen
menig mehr afs ein (SIftel ber ®efQmtftimmen betragen mürbe.

5)a6 "^Binifterium ^ejerDart), bas 1905 berufen rourbe, um bie

flechte ber ,f(rone ben Übergriffen ber Oligardjie gegenüber ^u

n)al}ren, Ijattc benn and) (roie bereits in ©djmoUers ^ütir^n^) '^5

au5fül)rlich bargclegt tuurbc) bie „auf bae allgemeine 'U^al)Ired)t

gegrünbetf O\e|orni ber ^^olksuertretung" jum ^)auptpuiikte feines

•iprograninies gemad)t, um fo — roie ber bamalige ^Hinifler bes

3nnern erklärte -- enblid) jenen Elementen bie ^ore ber 55olks-

oerttetung au öffnen, bie il)re gefe^gebenbe Tätigkeit nid)i in ben

.unfeligen ftaatsrechtlichen kämpfen, fonbern in ber Organificrung

ber nationalen ^Irbeit p fuchen ftreben. ^on boffte bamit auch

,,bie lln^ufriebfnl)eit ber breiten Q3olksmaften 5u bel)eben unb ben

mit frieblicher gufriebenheit oerbuubenen gefellfchaftlichen Wohiftanb

|tt fchaffen."
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Senn man Ijatlc cubliri) bcn roal)ren (örunb bcr jtetig 3une{)menbciT

Übclitünbe, bic tiefjten Ilrfarfien bfr immer roieberhc()rcnben 33er*

faffungskrifen erkannt. QHan Ijaitc erkannt, roarum ber mittlere

©runbbefit^ gerlplittert, ber illeingrunbbcfilj Derniri)tet rourbe unb

bie 3aJ)I ber ^'^'^fQ^^i'^M'rfj'iifP» t" crfdjredvcnbcr ^Beije lüudis,

roarum oon ben ISQUillionen ber lanbroirtlrijaftlidjcn '^^eüölkerung

10 'DBillioncn bem "^Holctariat angel)örten, roarum bie jäl)rlid}e

*2lu6roanberung bereits 300.000 Seelen ergriff iiiib bas Sin«- nnb

^roeikinbfrfiiftem qcrabe bei ber kernmaggariic^en ^CDÖIkeruiig

jtetig ^^nt)iinc^cr geroann.

%ud) bie „Koalitionsregicruiicj", bie bem 'Qriinifteriiim ^ojcrrari)

lolgte unb ber — in inniger ©emcinjd)aft — bie Ql^e^rtjcits» unb

^inberljeitspartcien „bie 48iöcr unb 67iger, ©rajcn unb Sema- •

flogen, 3"^*^" u^b '2lntifemUen, ^Igrarier unb ^Bankiers, greibcnfeer

unb klerikale" treue (5efoIgi'(i)aft leifteten, t)at fic^ bat)er ber ^rone

gegenüber Derpflid)ten müffen, eine 2I3ol)Ired)t5reform auf minbeftens

ebenfo breiter ©runblage burd)3ufü^ren, wie fie in bem Programme
be$ ^Jllinifteriums gejeroarp fe)tgej)alten roar. *2lllein fie ^at biefe

Verpflichtung nie erfüllt. 2V2 ^af)re oecftric^en, ef)t ber Q^olksoet*

tietuttg übec^aupt eine SBa^Ireformoorlage juging unb als enbU4

(1913) ein neues SBa^Igefeft befttflQflen mutbe, ftellte es ftc^ als

eine „bie 6ic^etung ber gertf^aft ber Oligarchie beimecftenbe

@(heinreform' bar, burc^ bie in SBirklictleÜ »alles beim alten"* blieb.

^4 ^te $ern)oItung ift bisher oöEig in ben j^änben bes

fü^renben ^bels unb feines Oln^angs geblieben. S)enn in ben

6tfibtenf Sanbgemeinben unb Gefpanfc^afien, benen (im wefenüichen)

bie gange Vermaltung anoertraut ift, bleibt bie gölfte ber 6i|te ben

^öc^ftbejteuerten vorbehalten, fo baf; in ben ©efpanfciiaftsoerfamm«

lungen ber lanbbefigenbe ^bel ununifd)rQnkt tierrfcht unb in ben

anberen ^eitretungskörpern bie ©cfi^enben fowie bie „Sntelligenä"

(bie leicht in Abhängigkeit oon ber Regierung gu haften finb) bas

unbeftreitbare Übergewicht höben. 'Sum Überfluß ift bie fieitung

ber ©efpanfchaften in bie ^önbe eines „Obergcfpans" gelegt, ben

bie 5legiernng ernennt unb ben man ausbrücklich als »Sflepräfen«

tauten ber erekutiuen ©ciualt" bezeichnet Ijat.

^taturgcmäfe rcerben biefe — raie alle übrigen — ^Beamicu^

fteUen ftets mit 'ilntjüngern ber herrfd)enbcn Ä'reife befe^t unb ba

bie Q^legierung bic 3^^! ih^er '2Ini)änger begreifliri^erroeife ftetig gu

ftcigern \ud)t unb iBeamten]'teIIen als 23erfürgung fehr beliebt finb,

müffen biefe noch immer roeiter oermehrt roerben. 1913 beliejen fich»
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bQf)cr (obroot)!, wie erroötjnt, bcr gröfetc ^cil bet 33erroaltuna5'

tätigkeit oon ben ©clbltDernjoltunQskörperii beforgt roirb) bie holten

ber ftoatIid)en 95etn)altung allein bereits auf 676
'/.j «IRillioncK

fronen. 6te nel)men fomit mt\)i als ein 33-icrteI (28-64 ü. ö.) ber

^efamtausgabeti bes £anbes in Qinfpiuc^, n)ä()cfnb fflb[t in bem

meit beoölkerteren, oielfprac^igen unb geioig nidjt all^u ^iztmitn*

atmen dftetreic^ bie ^eiroaltunpcausgaben nur 665Vs Millionen

^onen betrugen unb kaum ein günftel (19*23 o. g.) bet ®efamt«

ausgaben etteii^ten.

lS)as übenoiegen bes <Sinf(uffes bes grunbbefi^enten 9Ibeb

unb feiner ^npnger auf bie (gefeggebung unb ^etwaltung ()at

inbeffen aud) ber n)irtfd)aftltc^en unb kulturellen <£ntn)ick(ung bes

£anbes feit je()cr enge ©renjcn gefegt, fo bafe (roie ^l)iIippoDid)

in ber „8«i^l<^rift für "^Politik" 1916 äutrcffenb ausfül)tt) noc^ um
bie ^itte bes oorigen ^a^)!^^)""^"-'!^^-' 25otbebingungen für bic

(Entroickliing bes ®rofegfroerbp5 fehlten, ©er 33au non Strajjcn

(bfm TDic^tigften 33erkft}r5mittel jener g^^O 5)änben öer

©utsjjerrfdjaftcn, für bie ftets nur il)re eigenen, örtlid) begrenaten

3ntcreffen mafegebenb roaren. 5)ie Pflege I}au5jgeirerblid)cc 9Ieben-

beffbäftigungen, bie in ben "^Igrarlänbern ftetß bie erften ^Infä^e

geroerfalid}er Q3etäticiung büöen, roar ben in ftrenge Untertans'

pflid)t gebannten dauern kaum möglich, unb aud) bas ftöbtii'dje

^anbroerk konnte — fclbft im mü^famen Kampfe um feinen 5Bcjtaiib

ringenb — keine ©runblage für bas (Sntfte!)eu bes ©rofjgerocrbes

bieten. (Snblic^ fehlte es an jeber QIIöglid)keit, bas für bie Sr*

ric^tung größerer betriebe nötige ©elb aufsubringen. 5)enn ber

35auer konnte koum bas gum fiebensuntcrljalte Unentbe()rlid)e

errotrtfc^aften, einen mo^I()abenben Oltittelftanb gab es nic^t unb

bie ®utst)etren nerbraud)ten bie reichen (Stttagniffe i^tet $efi^ungen

meift bis auf ben legten gelter.

^ud) bie SBienet ^Regierung konnte ba keine §ilfe fdjaffen.

®enn obgefef)en baoon, bafe firf) ber 2Diberftanb bes ^bcls in ^n»
gelegen{)eiten ber inneren ^erroaliung nid)t leicht übetminben lieg,,

burfte man in SSten an eine burc^igteifenbe Sätberung bet mirtf4aft-

lic^en (Entmickbing Itstgants nic^t benken, fo lange bet 9bel auf feinem

Sickte bet 6teuetfieiteit beftanb. (Es mugte oielme^t fogat eine

3mif4en|oIlinie imifc^en Ungarn unb ben dftetteic^ifc^en €tblfinbetn

ettic^tet unb aufrecht et^alten metben, ba fonft bie (oc^befteuerten.

«anid: UMgam nnfe wir. c
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ccblänbifc^en Unternehmungen ben 323ettbeiDcrb mit ben fteucrfrcien

33etricbcn bcs ungarifc^en "Jlbels nic^t Ratten ertragen können.

Crft als enblic^) bie 6teuerfreif)eit bes ^Ibels aufgehoben unb

bamit bie SoHfchranken jroifdjen Ungarn unb ben (Srblänbern

befeltigt rourben, konnte bie ungatifc^e 53oIk5n)irt[cha[t jenen »gerool*

tigen ^luKchroung* erleben, ben 6iegf)art {„'SoUittnnmq unb Soll*

einheit" SBien 1915 0. 208 ff.) fo begeiftert [d)ilbert. 3mmer noch

roirktc aber bas überroiegen bes (5rofegrunbbe[t|5e5 foroof)! auf bie

(Sntroicklung ber iianbroirtfct)aft, niie auf bie ^nbuftrialifterimq bes

£anbeg hö^ft ftörenb ein. SBöhrenb — beifpielsroeife — bie (Ernte

an ©ctreibe unb Kartoffeln (bie Kartoffel mit 28 o. ift^^s ur*

fprünglichen (^emichtes auf ^rockenkartoffel umgerechnet) in Ungarn

im 3)urchfchnitte ber Jahre 1889—1893: 1286 «HliUiown unb iin

S)urcftf(^|nitte ber Jo^te 1909 bis 1913 1537 gRiHionen q, bie Btet-

g€fun0 olfo in biefen aroei Sah^aehnten kaum ein günftel (19 ». ö»)

betrug, ftieg bie (Ernte in öfteitetc^ in btt gleichen "S^it oon 88 3

auf 124*3 Simonen q, alfo um me^r als iniei fünftel (407 o.

unb im Seutfc^en ^Reiche oon 242*2 auf 406*3 OHittionen q, alfo

um meit me^t ab brei fünftel (677 o.
,

$abet — tne^t noc^ als in anbeten fifinbetn — bie £anb»

miiifc^aft getabe in Ungarn »bie Sttnbgtube bet SBoQQobenteit^

fo bag mefft noc^ dis anbetm&tts gerabe (iec bas ganie SBittfc^afts«

leben unter bet 'SvMkqthlvibttiitit ber Sanbmirtfc^aft (eiben mu|.

^uf bie inbttfttieKe (Entmit&üing mitkte biefe 51Uic6ft&nbigkeit fogat

att4 unmittelbar ein. 0o (inbette — um nut ^ei SBeifpiele an«

zuführen — bas 0inken bet ^eisenerträge ben mfiteren ^uffchmung

bes ^ntühlengemetbes, fo ift bie fchlechte ^ehanblung bet ^ie^^Sute

mit 64ulb an bet Sutüc&gebliebenQeit bet £eberinbuftrie. 3ot allem

ift aber bet Umftanb, bag ber Ertrag bet ®etteibe« unb Maisernte

(auf ben Äopf ber 35eoöIkerung gerechnet) oon 670 kg (im 5)urch«

fchnitt ber Jahre 1887—1896) auf 613 (im S)urchfchnitt ber Jahre

1897—1906) fank, bie .^auptur[ad)e bofür, bafe bie Kaufkraft ber

lanbroirtfchaftlichen Q3eüölkeruug füc geroerbliche (Sr^eugniffe fo gering

bleibt, ber Julaiibsmarkt baher fo roenig aufriahmsfähig ift.

Jebenfalls betrug bie gah^ inbuftriellen betriebe mit mehr
ols W Arbeitern in Ungarn (1910) nur 1847 mit 415.834 ^nge-

ftellten, in öfterreich (1902) aber 6100 mit 1,131.000 ^ngefteUten

uiib im 3)eutfchen 3leidje (1907) 27.400 mit 5,203.000 ^ngeftellten.

-

Sluch roaren (1912) bei allen inbuftciellen '2Iktienge[eIIfchaften in

Ungarn nur 982, in Ö|tenei4 2246 unb im ^eutf^en Sflei^e 9764
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^Hillioncn fronen an 5lktienkapital eingc|al)It. 2)c5gleid)en rourbe

(1911) in Hngorn blo6 1*6, in öftertcicft aber 3 8 unb im 2)eutfc^en

3leic^c 464 QKillionen ^Tonnen Sifcnfra ocrarbcitet 3)if 3aI)I bcr

IBaumroonfpinbcIn betrug (1913) in Ungarn 0'4, in ö[terreidSj 4*9

unb im 5)eutfcf)cn 3lei(^e 109 «JHillionfn.

5)iefe argen 33erfäumniffe in ber ^lusnü^ung ber oor^anbenen

1)5robuktiokräfte fteigerten inbet[en noturgemöB auc^ bas Sebürfnis

nad) auslänbijc^en Sr^eugniffen unb beroirkten, bafe nur üerfjältnis-

mäfeig fe{)r geringe €raeugung6Überfcf)üne für bie 9Iu6ful)r oerjügbar

roaren. @o roudjs bie 55erfc^uIbuno an bas ^luslanb immer meJjr.

^äf)renb felbft in öjterreicf) (1912) bie 6cf)ulben an bas ^uslanb

Die ^orberungeii ae^en bas "iUusIanb nur um 1% ^llliarben ^Sronen

überftiegen, roaren Ungarns (3cf)ulben um me^r als 8 9IliIUarben

iSronen größer als feine gorberungen, 33on feinen Staatsfc^ulben-

oerfc^reibungen konnte Uitdacit tti^t einmal Me öölfte (46*35 o.

im Snlanbe unterbringen.

Q3efonbec$ fü|)lbar machte fid) biefer Übelftanb naturgemäß im

Äriegc. 3)enn mon muftte nun bie 3in5fd)eine im neutralen ^lus»

lonbe mit barem ®elbe einlöfen, ^atte aber nid)t einma! ^iefüt

genügenb frembe Sci^^ungsmitteL gür t^en Ankauf von SSkatn

ftanben batet etft rec^t keine Littel nax SBetffigung unb fo konnte

<f4on om biefem ®tunbe) manche |i4 bietenbe SM^ox&mQS^
mSglic^keit nii^t rec^^eitig tusgenitlt metben. ,

Snbeffen befcbtänken^ bie f^ttmmen folgen bes tlt»enoiegens

t»es ^kotonnbbeÜ» unb bec bobnt^ bebingten ^or^enfc^aft bes

^nmbbefilenben ^els nnb feines ^niionges keineswegs auf bas

niiitf4aftli4e Gebiet* bie 9eodIkenmssoe((5ttniffe litten unter

ben ferneren Günseln im foaialen Aufbau, ^ie Satfac^e allein,

bog in Hngam auf 100 ha beacbettctet glöc^e nur 82 ^erfonen

$efcf)öftigung finben konnten (gegen 40 im S)eutfc6en 9leicf)e) mac^t

48 ctkificli^f bat ^ Geburtenziffer — mie bereits batgeftedt mürbe
— ftetig linkt unb bie ^usmanberung erfd)re(kenb grog bleibt, ^fs

ober roä^renb bes Krieges ber SBunfc^ nad) (Einfüf)rung ber

^utterfd)aftsöerfid)erung unb '^usgeftaltung bes Säuglingfdju^es

laut lüurbf, konnte ber ^inifter bes 3nnern in ber ^Jolfesoertretung

tto^bem — obne merklidjen 51>tbcrfpruc^ ^u finben — erklären,

bies feien geroife bie roic^tigften fojialen 5Iufgaben, allein ju if)rer

erfotgreidien 5)urd)füt)rung bebürfe es Dieler Millionen, (o bafe man
^ieoon oorerft nidjt einmal träumen bürfe.

9efonbets jtark aber mußte bie gurückgeblieben^eit ber foaialen
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(£nfn)ickliin(\ (erklärlidjcriüpifc) auj kultiirfllcm ©cbtcte roirken.

Tatfäc^lirf) konnte felbft nacl) omtlidjcn *21ngQbcn — 1910 in flona

Ungarn nod) t'ajt fin 5)riltfl (32"3 d. ^).) bfr mp{)r als ferf)6 ^aljxt

alttn 55fDÖIkerunQ nid)t U\tn unb {(treiben, \o bofe [ogor ein

c^auDimjtifc^cr ^Hoßgate (3m »jungen (Suropa" 1916 VII) augeben

müitt, bas £eben in Ungarn fei kulturell auf gcö&eien (gebieten

noc^ »nt(i)t fo üorgefcf)rttten lute iDefttoarts."

9liemanb begreift eben in Ungarn, „ba[j bie politifc^e 6fite

einet Volkes eine ^ugeiüd^ett i\t, bie ^o^I in fic^ au[ammenbrid)t».

menn fie ni4t im ^nnern einen gelfttg unb moiolifc^ gefunben ^ern

birgt, «niemanb bebenkt, bag alle 9lationen, bie politifd) gio^

mmbtn, oor^er geiftlg nnb flttl^ ifire Umgebung übenagt t^übnt

mußten'. 3n. bet — bur^i ifire aa^Ienmägige ^dyrofi^e erUätßc^en

— @u(^t, ein rein ^IffermSgiges Übergewicht au erlangen, (oben

bie ^agqaren otelmetr nt^t nur bie kuItureSe ^tioicfclung ber

übrigen ^5Iker im £anbe gel|inbert, ftatt fie |u fdrbem, fie ^oben

au4 — wa^Uos — £eute als ^^olksgenoffen anerkannt unb be«

^atÄelt, bie nu^t inneres ^bürfnts, fonbern kü^I abmogenber

<Bef4aft9ftnn in i^re 5Reif)en geführt ()atte. @ie i^abtn bamtt ilyr

eigenes Volkstum im kulturellen 6inne arg gefä^rbrt unb entwertet

unb werben no4 — niefleicf)t fpöt — bie alte ^a^r^eit kennen

lernen mülfen, ba§ (um ntit 3effec ,,^eut[ci)er Imperialismus unb

mltteleuropäifc^e ^ntereffengemeinfc^oft" ^rag 1915 6. 15 reben)

bie kulturelle ^ü^rung ftets bas Urfprünglicfte fein muj unb bie

politifc^e nur bas ?lbgeleitcte ffin kann.

(öf ruife Ijat ber ^rieg - - roie immer man jonft über i^n benken

mag für alle iiänber unb 35ölker guminbeftcn große äioilifatorifrfjc

^ntmicülungsmögltrijkeiten gefc^affen. Ob jeboct) ben einjelnen

^öülkern hieraus ouc^ roirklirije KuIturtort[d)ritte entfte^jen, roirb nur

Don i^ren innerjten .Gräften, it)ren innerften SBerten abljängcn.

S)ie(e Dor allem muß ein jcbes ^u mel}ren jtreben, rocnn [eine

Sukunft ge[id)ert bleiben, fein ?tame ©eltung Ijabzn foU. 3Ber immer

bal)er Ungarn ftark unb glüdilic^ t)aben roiU, rairb in erfter Sinie bie

innere (Sntroidilung aller [einer 53ölkcr mtkräftigjt förbern müffen. 5)ie

je^igen „'S^li^^t ber Station" ^aben bei biefem ^ecke oöUig oerjagte

Öaupt[ä(tlic^ um bie "^ufmerkfamkeit bes Sanbes oon biefer

5atfacl)e abzulenken, Ijaben (ie immer wieber oölkifc^e gragen in

ben ^orbergtunb geftelll. 6ie finb babei getreulich ben Seifpielen

ihrer ^^nen gefolgt unb fo mu6 au4 in biefem Sufammen^onge
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nochmals tin ^lick auf bas 2Bcröen iinb 215acl})ctt hn DÖlkii'c^cu

Äämpfc in Ungarn gcroorfen roerben. 3Bpnige 5Borte (oUen genügen,

um ein $tlb tiefet 3ufamment)änge ^eic^nen.

Urfpcilnglict Toar bas Q3o!k6tum (roie bmits ermähnt) in Ungarn

ein unbefeanntfr begriff. (£5 gab nur eine »poIitiWe Station", ben

^bcf, bcm bic 6ö{)ne ber Dcrfd)icben|ten 35ÖIker angehörten unb ber rein

oölkifc^en ®ebankengöngen fo frcmb gegenüber ftanb, bafe er eine tote

Sprache jur ©taatsiprac^e er^ob. »3)a5 ^iprioilegium, bas feine irbifc^e

^o^Ifa^tt begtünben unb erhalten fottte, roai in lateinifc^ec ©piac^e

9e\djidtbm unb bie ^xdit, bie feine emige WoWafitt fiesem wollte,

lieg bie 6eelettmeffen für i^nin loteinifc^er Qptadjit lefen."

Solange fid) ha» mittf^oftlic^e unb foiide 6ireben bes ni^t

iur »dtation" ge^dtenben »gemeinen ^Htannes' nut in ^Baueinuntutren

Sugerte, bie mit SBtjfengemalt untetbtudtt merben konnten, lag füc

4>ie j^enf4enben aucff kein ®tunb oov, bie Sa|ne bes Volkstums

au entfalten. SHtan bekämpfte bie beutf^en Sütget ber aufblii^enben

©täbte unb teilte bas ^olk gegen bie fremben, beutfc^en gerrf^er,

bereit aber bos intenmtionale Latein ate etaotsjprac^e bei unb

geigte aud} fonft \t\)t menig odlkifc^es ^mpfinben.

(Erft als aUent^alben bie [oiialen 'itittn rood) mutben unb

9egen €nbe bes adjtie^nten 3ttJ)rhunbert6 in ber frangö)ifd)en 5le-

oolution n)eitf)in bro^enben ^usbrudi [anben, rourbe es (\(i)on bcn

SeittjciiDljen) klar, „baß bie 3läbel5tüf)rer in Ungarn bie Tsuxit bes

9IationaI{)afieö uom Siijlafe aufmedien raoUen" ol}ne 3\üit|id)t auf

»bie fd)rcckUd)en golden, bie ein folrijcs Q3ene{}men enblid) ^lüifdjcn

gan^c Stationen f)erDorbringen könnte." 5)em roerbekrüftigen jovialen

(Bebanken glaubten bie '5üi)rer ber ungarii'd)en 9iation eben bie

(in ben ^acjen ber ^Reoolution gleichfalls neu eriuadjten) üülkij'djen

£eibcnfd)aiten entgegenfteüen müj)en. 5)urd) 5läinpie für bas

SBoIkstuin füllte bie fo^iale (EntiuidUung ber Q5ölker Dert)inbert roerben.

S)er "^ian getanvj. 9hir in ben ßturmtacjen ber '^af)xt 1848 unb

1849 fc^ien es kiir^e '^^it, als foUten bie 53ülker fid) üon bem

iöanne ber 6d)Ia9roorle befreien, ber auf il)ntn gelaftet Ijcitte. 2115

bamals bie Demokratie für kurje 'Qüt bie Ober^anb erhielt, roarcn

auf einmal bie .9tationaIitätengef)ätfigkeiten* roie mit einem 60^^03«

Dcrfchniunben. QUan h^tte fid) befonnen: ^2Bar benn jemals bie

greibeit für ben ©eutfdjen etroas anberes, als für ben 9Hagt)aren

deroefen? 2Bar nicht ber 9tationalitätent)a6 ftcts nur ber Stein

•jeroefen, an bem fid) bie SDiberfadjer bes Söolkes ihre SBaffcn

Marf unb fpi^ l^Itffen? $Q3ac nt(^t bie ^eileumbung bas (^ift
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^eioefen, mit bem fie bie ^Baffen Siiten um bie feft fCneinattbn»^

^alteitbeit |u trennen?" Wit ein 3Iift etleuc^ete biefe (Eckennbti»

bie 5Berdai9entell imb (aftig fuc||te bie S)emokxatk bie anf bem
S)ebtec|inet Steic^stad bes d^^ot, ben nngotiMen 6taat

iu einer Bereinigung gleicdberecgtigter freier Bdlfter unter magqd-^

rif<4er S^^rung |tt geftalten.

@obaIb inbeffen ber 9IbeI bie ^oc^t mieber feft in 5^t»en.

6ielt, manbte fic^ bie (EntmicUung fogleic^ auf neue ben ^regburger

QebonlengSngen ju. @tatt oOe Wlktt bes £anbes lu feultureflem

6d)Qfffn au oereinen unb fo ber inneren (Erftarkung bes £anbe9 bie

^ege bereiten, erkannte ber nun mieber füf)renbe ^bel (geftügt auf

bie olte, nur feine Snlereffen roa^renbe SBerfaffung unb Derroö^nt bur(^

bie Unterwürfigkeit bes nleberen SBoIbes) nidjtmagqorifdjcs 5BoIfestum

überl)aupt nic^t mttjx an. 9nod)te immerf)in ber einzelne „frcmb=^

jpradjige" Staatsbürger »feine [prad)Iic^e 3i^bioibuaIitöt" frei ent-

falten, bie ©efamt^eit ber 33oIksgeno[|en anbcrer 3"»i9^ ^^^^^

fold^e keinerlei SHect)te.

©elbft f)eute noc^ roirb biefer 3u|t«"b mit lebljaften ^Borten als

ber ein|ig mögliche oerteibigt. »Ungarn kann — meint oon Gserni)

fa. a. £). 6. 24) — feiner ganaen ©encfis aufolge, bic fid) an einen

ftaatenbilbenben 6tamm knüpft unb feiner internationalen 5RolIe

aufolge, bie aus bemfelben einen ^uffcrjlaat an ber gcfä^rlid}ften

©teile Suropas gemacht f)at, n'idjts anberes als ein 9ktionaIftaat

fein*, ©oflor bie ©eroalt etfc^eint ben 91^ad)t^abern als ein ^ulaffiges

*iIRittfI, rccnn es gilt, bie (£in{)eitlid}keit bicfes ^tationaljtaates

(aud) in fprac^Iic^er 53infid}t) ju iüa!)ren. „Ungarn kann kein

^ed)t5ftaat fein, beoor es nid)t ein 9tationaIftaat geroorben tft*,

oerkünbete ba^er offen Ungarns ^inifterpräfibent ^aron Sanffi).

Ob fic^ inbeffen biefer ©tonbpunkt auc^ künftig roirb aufredet

erhalten loffen, fte^t bai^in. 3in S)eutf(^en 5Reic^e fc^eint I)terüber

immerhin moncter gn^'^f^^ befielen. •S)ie %üiim\i!^a\t ber

^agiioren in Ungarn (ftreibt beifpielsmetfe ^opf: «$ite Bdlker

Öftenei^-Ungams' !Bonn 1914, @. 16) ift — oon ber kulture&en

Unfru^tbarfceit beg ^ag^arentumt abgelesen — ou4 'besmegen

in ber bisherigen S^rm unbaltbar, meil fie auf ber rflckfic^tdlofen

Bergemaltigung ber anberen Stationen unb auf einem für bie Stauer

gänaiic^ unhaltbarem Wahlrechte fteht. Satfächßch fiobtn — fchon

oor bem jtriege — namentlich Rumänen unb @looaken ihre ^nfpflche^

in einer bis bahin ungemohnt einbringüthen SBeife geltenb gemacht

9lttc bem ftarken 5Hückhalt, ben immer mieber bie itrone bot, oer«
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banften ts bte Wagß^attn, bab fie Qte euttam bamals no4
belKn^ten ftonntcn. 9la(^ bem Itriege ober ioetbeit bie 9>li«^tinodgaten

in betn Staate, ffit bcn oitc^ fte miOi^ ftfimpfteit uitb lUtot, seioig

m((t me^ fo restlos bleiben moKen n>ie bisher. 6te werben i^te

^finfc^e oielme^t ficdeclict mit ertönten straften burf^|ttfe|en fuc^en-

64on glaubte ba^er oii4 Ungarns ^iniftci^fifibent ®raf

^{faa uerfic^em au ntüffen, bog bte (Etfa^rungen bes Meges es ben

baggeren leichter mof^en mctben, »deiutffe mit bem nationalen

(E^ataktet bes ungartfdjen Staates t)ereinboTnct)e Sorbenmgen ber

9lationant8ten an erffiOcn/ Wein biefe Sufage klingt bod) aO^u

unbefrimmt unb rotrb jene, ble ben S)ruÄ bet l)err[d)enben ^eifc

in ber 5)3ergangen|)eit erbulben mufelen, (d)n)erlicf) befriebtgen. ©ie

oft ®ctäufrf)ten werben nun roo^I erft ^Qten abroarten, e^e fie gu

f)offcn roagen, bafe bie „^ütjrer ber Station* bas i!ünb enblid) oon

bem 2I5aJ)nn)iöe bes SUationoIiismus befreien, ber nun fd)on mttjt

als ein 3üftc()uubert bie (Entroicfelung Ungarns in ciferne gefjeln

fc^Iägt.

Jlod) ftörker roirkcn inbeffen bie ftelen ftaatsredjtlidjen ^ömpfe

aroifdjen Ungarn unb C^erreid) in biefem 6inne. 6ie bauern nun

bereits faft oier ^a^r^unbcrte unb tjaben beiben Steilen fdjroerften

Sd}Qben gebrad)t. 3n^merJ)in liefeen fie fid) bis ,^um legten 3)rittel

bes Dorigen 3öf)rf)iinbert5 nod) mit ber ^iii^^Jt be? fü!)renben 'iUbels

öor bem Übcr9en)id)te ber königlichen ©eroalt erklären. 6eit jeboc^

ber ^usgleicf) bes 1867 ben «5üf)rern ber Station" bie un=

umfc^rönkte ^ad)t aur Orbnung ber inneren ^delegen^eiten bes

Sanbes übetontroortet l)at, finb fie nicf)t5 anberes als ein meiteres,

ftets roiUkommenes ^Ttittel, bie "Jlnfmerkfamkeit bet 93ölkec Ungarns

oon ben (burrf) eben biefe güf)rer ^eroorgerufenen unb aufred)t*

er^oltenen) loiitfc^aftUcben unb ioaiolen ^igftönbe im £anbe abau«

lenken.

^an fpielt babet ein oeibrec^ecifc^es €>)>iel mit ber 3ukunft

Ungants unb ber QRonarfftie. ©enn inbem man— unter bem $or«

monbe, bie Unob^Sndidfteit bes Raubes fi^ecn au moQen — bie

(Semetnfamkeit ber beiben Sänbet bes S)op))eIreic6es 6tücft für Stiicb

au befeitisen ftrebt, entaie^t man bem Steide bie (Brunblagen, auf

bie es ^rana ©eak, »bet SBeife bet 9iatton^ felbft geftettt miffen

rooOte. S>tak mar mit feinen ^orberunden für bie ©eÜftSnbigfteit

Ungarns o^ne^in bis an bie Sugerfte Otenae bes i^m auISffig (Er*

fdjeinenben gegangen. 3eben meiteten 0(f|titt erachtete et als uer«

«

Digitized by



berblict fik fein ^atetlaitb, ba es biefem ben fieberen ^ück^alt au ent«

aie^ett htofftt, ben es on ben Bfteneic^ifdien (Eibldnbem ^otte imb o^ne

ben es (feiner 9nfi4t na4) nt^t befielen konnte, ©eitler finb aber

in lUtdorn f4on fo oiele weitere Stritte aur Trennung ber beiben

Staaten d^macbt worben, bog niemonb, ber bie (Entmitfclund über-

blickt, o^ne 6dr9en in bie Jukunft blicken kann. 2)ie folgenben

<mÖ9Ü4ft knappen) Ausführungen foUen bies ermeifen.

Als fic^ Ungarn 1526 nac^ ber dtieberlage bei OHo^aca in ben

Q^u^ ber Habsburger geftellt ^atte, mar es ^roie SBinkler: »©tubien

iiber ®e[amtftaatsibee,^ragmatifche Sanktion unb 9lationaIitäten[rage

im ^Rajorate öfterrci^" £cip|ig unb SBlen 1Ö15, 6.45 iiberaeugenb

ausiüljrt) ein ^eil bes ^Hajorates öfterreic^ gemotben, ebenfo roic

etroa bno (Sr^|)cr^ocitum, ba^ bem gangen ben 9tamen gab. „^)urch

Unjerc ^-Bemü^img unb "llrbeit löurbe Unfer ^aus ö|terreid) Iroie cor

Augen ift) mit 213eilanb "DHeines lieben 53ruber5 imö ©djiuagere

König ^ubiüig in Ungarn Derla[)en Köiiigreid) unb Sanben trefflid)

criueitert/' fc^ricb gerbinanb 1537 befriebigt in feine fyo\kmimex'

3)er heftige, in häufigen Aufftänbcn fid) äufeernbe SBiberjtanb

bes ungari)'d)cn Abels gegen bie Sinorbnung in ben ©cfamtjtaat

blieb junäc^l't im roefentlic^en mirkungslos. 5)er Staatsrat in 3[Bicn

(ber nur fef)r [elten Ungarn gu feinen 'lEitgUfbern 5äl)Ite) mürbe

trog allebem balb nidjt nur in Angelegentjeiten ber önf^eren ^l^ulüik

bes ©efamtjtaates gei}ört, fonbern beeinflußte uielfad) aud) bie Ctnt*

fd)eibungen bes ^errfc^eis in inneren Angelegenheiten bes neu er-

worbenen Sanbes.

1687 unb 1722/23 mürbe bie 3ugel)örigkeit Ungarns |um
fXKajorate öfterreic^s bann nud) gefetjUd) fe[tgelegt. „'S^m immer-

mätjtenben Anbenkcn an £eopoIb I. unb Karl VI. Siegestaten gegen

bie Türken foUte nun £eopoIb I. nie aufhören in feinen burc^-

lauc^tigften Srbcn gerrfc^aft unb ^Regierung Ungarns" fort'

aufe^en. i^Untrennbar unb unauflösbar" foUte fo Ungarn mit

ben übrigen Königreichen unb £önbern bes Kaufes Ofterreic^ oer-

bunben merben, auf bag es «auch in aSen folgenben Seiten nor

ausmärtigen unb inneren Unruhen unb Gefahren gefiebert roerbe unb

in fegensnoUer unb beftänbiger 9luhe unb aufrichtiger (Einigung ber

®eifter gegenüber jeber dugeren Gefahr glücklich beftehen könne."

^arifli ^erefia fühlte fich benn auch oöüig fi<^er im »(Eigentume

Unferer beftänbig unjertrennt beifammen ^u oerbleiben h<ibenben

(Erbkönigreiche unb Sfinber" unb fehr balb mar bie (für emige
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Seiten gcfc^Iofjcne) »mutua cointellicicntia et arctior unio" mit bcn

(EtMonben fo fe|t gemorben, bag (im (gefegoiUkel 38 bes ^a^res 1827)

bet ungarif4e Steic^stag felbft oott bet »universa Moncirchia Au-

striaca " fptac^.

2)ie ^^onfolae bH» Kaufes Oftmetc^ loat babei. in Ungarn

iwat auf bcei £inien (bie cotolinine, }ofefinif4e unb leopoIbUiif^e)

befc^tSnkt motben. 2)o4 ift ntc^t |u befürd^ten, hei ^^f^ iemob

ous^erben werben. 9etnat|ik's ebenfo ttefgcihtbtger wie geiftoofler

^uffaft (»bleues über bie pragmatif^e 6anktton* in bet ötteneic^i*

f4en Seitfc^rift für öffentl. Stecht 1915, 6. 148) beruhigt oottkommen

hierüber. 2)enn würbe (meint er) bie jeftige caraltnifc^e £tnie,

bie etwa ad^t^ig ^Hitgliebrr iätfU, Qusfteiben, fo ftSmen er(t no4
bie dosnaten-Sinien biefes 6tammes auf ben S^ton. Unb
würben ouc^ \\e audfterben, fo 68me ber $^ron an bas fäd}fif(4e

(^ognatengcfc^Iec^t (als bic 9lad)kommen QKatia 3ofefas, ber filteren

Stickte Äarl VI ), bann — nad) bcffen ^usftcrben — an bie cogna-

ttfri)c Sesjenbcna fcinfc jüngcrfn 9tici)te ^axia 9lmalia (bif ben

batjciiiijen Kronprinzen f)eiratete), bann erft nod) an bie portugici'ii'dje

5)i)naftie (abermals inbegriffen oUcr (Kognaten) als bic 9tad)kommen

jener ^Baria 2Inna (Sc^roefter ^^atl bcs VI.) bie 1708 ben ^önig

oon Portugal geljeiiaiet l)at.

gür alle abfe^barc 3^11 ift fomit burd) bie pragmatifdje Sanktion

bie ^errfc^aft be5 .S^nufes öfterreic^ über Ungarn unb bamit bie

Untrennbarkeit Ungarns oon ben anbercn j^önigreid)en unb Säubern,

bie biefes ööus befi^t, geroä^rleiftet unb ge[id)ert. 3)aran ^at oud)

ber "iHusgletc^ bes Sa^i^es 1867 md)t5 geänbert, benn audj er be=

kräftigt ausbrücklid), bafj „bie Sauber unb ^)3roöin3cn, bie ber fci't-

geftelUen (Srbfolgcorbnung gemäß unter einem gemeinfamen JSjerrj'djer

fteljcn, einen unteilbaren unb un^ertrcnnlidjen ®efiö* bes J^aufes

:5ab5burg bilben traben. 5)a5 gimcinfame Öerrfc^erf)au5 ift unb

bleibt baber eine fiebere ©ernähr für ben 3ufanimenJ)aIt bes 3)oppeI«

reiches, «bas mtrklic^e (Ein{)eitsbanb, bet i)öd)ft lebenbige ^fibruck

bes ©taatsgebankens ber älteften ©rofemoc^t (Suropas.*

Snbcffen mar burc^ bie Umroanblung bes Stänbeftaates in

einen Q3erfaffungsftaat (bie 1867 erfolgt war) bie ^ac^t ber ^rone
— recbttii^ — fe^r etngefc^rünkt worben. ^enn ben ©tänben war

bie Mitwirkung bei ben (Entfc^etbungen auf weiten (Bebieten bes

Dffentlitten £ebens: 3n ber auswärtigen Politik unb im ßeerwefen,

im ®elb» unb ^onbelswefen, bei S^eftfefeung ber "S^tlt unb ber in«

l)irekten Sefteuerung ooHig oerfagt gewefen. 9lun aber (otte ber
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9tei40ta0 unb bas (biefem oeranhoortlic^f) ^tniftevium übet faft

aOe bie genannten ^ngelfgen()eiten mttguo erfügen. Sflut »alles bas»

jfttige, roas auf bie cinf)citlid)e Leitung, gü^rung unb innere Or*

ganifalion ber gemeinfamcn ^rmee, unb fomit oucf) bes ungarifc^en

§eere5 als eines ergönaenbcn Steiles ber gefamten ^rmee ^Be^ug

Jjat" blieb — aud) rec^üic^ — noc^ als ber 25er[ügung 6r. ^ajeftät

iu)tet)enb anerkennt.

Ss ift baljer (gan^ non felbfl) auc^ ber i^reis ber Ungarn unb

öfterreid} gemeinfamen 5lngelegen^eiten oiel enger geroorbcn. 3)enn

alles, 1005 nidjt Don bem gemeinfamen ^errfd)cr aUein |u entfdjeiben

ift, mufe naturgemäß Don beiben ®efefegebungen (ber öfterreic^i-

fd)en roie ber ungorifdjen) be[}anbelt roerben. ^atfäc^lic^ erkennt
' bas ungarifc^e ^usgleic^sgefe^ (roie in ber 5)eut[d)en OHonatsfdjrift

für "ipolitik unb 55oIkstum „5)er '^antf)er" Oltai 1916 6. 503 f

nä^er ausgeführt rourbc) nur nod) »bie 35crteibigung unb ^ufrcc^t-

erf)altung ber gemeinfamen 6i(^erf)eit mit gemeinfamen Gräften"

als eine unmittelbar aus ber progmatifd)en 6aiilttion entfptindenbr

(pgemeinfame unb roec^felfeitige SBerpflic^tung* an.

^Is ^mittel aur S)urchführung biefer ^erteibigung aber gelten

bIo6 »bie aroeckmöfeige Leitung ber ausroörtigen Angelegenheiten*

fomie »bie Armee, famt ber auf biefelbe beaügtic^eit ^notbnungen,

mit einem StBottt: bas ^egstoefen.* 3)ie ginaiiacit finb nur noc^

füt jene Soften demeinfam, bie füt bie semeiitfamen ^ndelesen^eUen

|u tvenontben finb.

S>o(h 9tbt es (na(4 bem %»sgiü^^t\tit) neben biefen semeinfam

$a be^onbelnben »noc^i onbere dffentlii^e ^nseleden^eiten oon stogec

SDic^tidkeit', bie— teils, im &xM(k auf bie Sü^t aus iioIitiMen

9ü(fifi<hten, teils niesen bes 8ufa.mmenfaaens bet ^nteieffen betber

Seilt— imecftmägidec im semeinfamen (Einoetne^men, als ftreng ge*

fonbert etlebigt mecben kdnnen. gu biefen iät^lt bas ®efeg not

aUem bas Ihebitmefen, in jenen gäUen, in benen foroof)! Ungarn

eis au4 bie anbeten fiSnbet 6einet ^ajeftät es in if^rem eigenen

3nteteffe für amedimögig galten werben, ein neues ^nle^en aufammen

unb gemeinfam aufzunehmen, gerner kann ba aroifdien Ungarn

unb ben übrigen Sönbern ©einer Oltajeftät bie „roed)fclfeitigen ^e*

rü^rungen ber ^n^^ffffii 5QJ)Ireid) unb roidjtig [uib — ddu '^txi

3eit ein 3oü^ unb ijaitbelsbünbuis iroifdjen ben beiben Staaten

gefd)Iof|en roerben, bas jene fragen regeln foll, bie „fidi auf ben

.Sjnnbel bejTefjen unb bie Art ber Sefjanbhmg be? o'^ffi^^^^^Tt .<Sanhrl5«

luefens" beftimmen. 2Benn unb inroicrocit aber eine ißercinbaruug
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über biefe ^tnge nic^t gelingen (oUte, roa^cte fic^ Ungarn {ein.

felbjtänbiflcs 33crfÜQung5recf|t.

60 f)atUn bic *31lagqarcn allen ®runb, fid) il)xts Erfolges äu

freuen. 223a5 (ie lange erftrebten, roar geglückt: 6ie tjaiitn tatfäd)lic^

1867 ^ein felbftönbiges ^önigreid) Ungarn ous öfterreid) f)erau5='

gcriflen." ©as roar - roie ber preufeifc^e ®efanbie in QCien bamals

an ^öismarcfe fd)rieb — mef}r, als iljre küf)nften träume oor 3a()re9-

frift nocf) au I)offen roaglen unb Ungarns ^inifterpräjibent ©raf

^nbrafli) ftonnte ficf) mit ooUem ^ed)tc rü{)men, er ^abe Ungarn

eine Btcllung geftd^ert, roie es fie feit ben "Jlrpaben nid^t innei)Qtte.

3n öfterrcid? aber n)äl)nten ^loffnungsoolle, bafe 3*^^ ""^

fa{)rungen bas ®e|c^et)ene befjern roürben, bog es gelingen könne,

ben Dualismus gu milbern unb neue gemeinfame ^crü^rungs*

|>un&te an)ifcf)en ben beiben 6taaten }u fc^affen. SDeiterblickenbe

fa^n tnbes bereits bamate, hai nun »eine noUkonimene 55erfd)i:buttö

ber "iHlac^tDetl^äUmfle 5u ungunften C[terretd}s unb eine ^etUgung
bes ©rfiroerpunktes öfteneidjs nac^j ^eft* eingetreten fei.

$at(öc^Ud) ftrebten bie OHaggaren fogleic^ ai^It'croufet nacfr

mdgltc^fter £o(fietung ber 9anbe, bie fie tto4 an £>ften$tc^ feffelten.

3a fi< leugneten baXb, baft — ce4Ük^ — folcf^e SBanbe überhaupt

beftfinben. Sßotjil Ratten fie 1722 felbft bent l^aifer bie «mutuct

cointelligentia et arctior unio* mit ben €rblanben für enige Seiten

angeboten, mo^l xoox aaä) ber ungarif4e (Entwurf bes 1867 iger

9(u0glei4ed in gemeinfamen ^er^anblungen in SOien burc^beroten,

geSnbert unb bann erft in tßeft (mit biefen Snberungen) angenommen

morben. ^o^I fprict)t bas ungarifdie ^usgleic^sgefeb (im § 2) felbft

ausbrüdilid) non „gemeinfamen unb med^felfeitigen' 5BerpfIicf)tungen-

Woffi bröngt fic^ fogar UnabbSngigkeitspolitiftem gelegeutlid) {jog-

äWam Sunt 1916 0. 38) bie (Erkenntnis auf, bag nur eine SBiOend«

übereinftimmung ber beiben 6taaten gemeinfame (Einrichtungen

fd) äffen konnte. ^Hetn im ^((gemeinen ftebt man in Ungarn jebt

tro^bem auf ben 6tanbpunkte, bas £anb t)abe fic^ (forool)! 1722 roie

1867) nur mit feinem ^txx\d)tx oerflänbigt, aber keine Söereinbaruug

rv'it öfterreid) getroffen, es befteJ)e baljer nur eine 33erpflid)titng |u

»gegenfeitiger" nidjt aber „gemeinfamer" 23erteibigung, uiib bas

£onb könne fomit cin^^clue 35e)timniungcn bes ^usgleidjs, ja ben

ganzen ^lusgleiri), ja [elbft bie pragmatifd)e ©anktion an^tx Kraft

fetjen. ^ud) llngarns ^^lUiiiftcrpräfibent ©rof ZxUa beaeic^iiet es

I)eiit? [d)on nis einen „.Karbinalfa^ ber ungoriidjen ftaatsredjtlid)en

^ufia||ung, bag 1867 nid)t Q3ecp{Ud|)tungen awifc^en bem ungari|(t)eu
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6taate imb bem öftetretc^tf^en Staate eingegangen mürben, bog

nU^t eine genteinfame ^ereinbatung obec ein oettragsmägigtd

dbeteinkommen |it)lfd)en belben Staaten inftanbekam, fonbem baft

9iefmef)r jeber in feinem ^hrkung^ftteife bie auf bie gcmeinjatnen

Stngelegcn^eiten beaüglidien S^öQ^" fclbftänbig geregelt I)at*.

3nbe[jen fc^eint bet gan^e Streit liemlid) mufeig ju fein. 5)enn

(felbft nac^ ber neuen ungarifc^en Auslegung) könnten bie prdg*

matifc^c Sanktion unb bas ^usgleic^sgefc^ bod) — ebenfo rote jebes

anbere (Scfe§ — nur mit 3ui'timmung bes gemeinsamen ^errjc^ers

roieber aufgeljobcn rocrben. (Eine folc^e 3"|tinimung roirb aber

offenbar nie erteilt roerben. (Ss ijt ba^er fd}on ber 33eriud), bie

2luff}fbung au erroirken {and) nac^ uugarii'rfjen ©cbankengängcu)

i^^ioar juriftifcf) möglid), logijc^ benkbar, prakti)rf) ein Unjlnn*.

©Ieict)root)I \)ai es feine guten (ßrünoe, roenn man in Ungarn

biefen 6tanbpunkt ftets au[5 neue betont. 5)enn er bietet bie ^lög=

lic^keit, bie n)irt)cf)aftlid) unb kulturell roeit ftärkcrcn ö)terreid)i|d)en

(Srblänber elniad) als Ärongüter bes ungarifd)en i^önigs ^u be^

^anbeln, beren reiche Littel biefer oor allem ungari|rf)en ^nterefiea

bienftbar gu machen ^at. (Ss foU baburd) bie Überlegenheit, bie

Ungarn 1867 über öftcrreirf) geroann, auf bas f)Dd)ftf gefteigeit unb

im unb ^uslanbe immer finnfäUiger gemadjt luerben.

©ie* kann aber begreiflid)ern)eife nur bann erreid)t rocrben,

roenn (roenigftens in ben ^a\)xtn, in benen bie 25er!)anblungen

iroifc^en ben beiben 6taaten fc^meben) Q3oIksDertretung unb ^^egierung

in öfterreirf) 5u fdjroac^f finb, um ernftlid)en SDiberftanb |u leiften.

0d)on 1867 t^aitt Ungarn feine Erfolge ja hauptfäd)Iic^ bem Um*
jlanbe 5u banken, bafe fc^Iießlid) nur ein gtember (ber friif)cre

föd))ifc^e Stoatsminiftec (^raf $euft) berufen roar, bie öjterreic^ifc^en

^ntereffen au oertreten unb biefer nur aOiufe^r »einem Akrobaten

glt(^, ber bas 6eil xdd)t kennt, auf bem er ftc^ probuitert". S)er

öfteneic^ifdie 9lei€||9tot lourbe bamald einfa^ »or bie oollgogene

$at gefteU^ fo ba| i^m (mie fein ^erfaffungsausfc^ufe erklärte)

m4t$ iibrig blieb, als fic^ ben ^atfa^en au fügen, bie Sn»angs(age,

in ber er fic^ befanb, feftaufteSent unb Me Verantwortung für bie

getroffenen ^eftimmungen jenen lu ilberlaffen, bie fie enhoorfen unb

oereinbart bcttten.

S^nli^ lagen bie ^tnge bei ber erften (Erneuerung bes 9(u6«

giel^es im l^^a ^an ^atte erwartet, bog \id) biesmol

gfinftigere 9ebingung?n ffir :öfterrei4 würben er|telen (offen, bog

es gelingen werbe, wenigftens einige ber SRo^teile au befeitigen, bie
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dftetreUt 1867 f^oUt übelnehmen müffen. SOein bos äfteneic^if^e

^iniftenum jpielte ivicber eine fo Uäfilic^e SRoHe unb bie SßoVks*

netttehino n>ot bur4 ftete ^cteifcämpfe fo gefc^ioäcit, bag Ungarn

au ben olten Stfolgen no4 nfue Sugeftfinbniffe (namentli^ in bec

^nkfrage unb bei bec Siegelung bec $ec|e6cung«fteuecfcagen) buc4«

suf^b^ i>ecmo4te.

9Cu(( bei bec Beratung bet bcitten ^sgleitf^es nw^te einer bet

fübrenben beutfc^ett ^olitifcec (ber ^bgeocbnete 2)r. oon ^lenec)

neuecUc^ feftftellen, bog bei aQen Streitfragen, bie fid) im £oufe bcx

teftten 3<i^re jroif^ien Ungarn ergeben Ratten, fc^lie[jltd; regelmäßig

ber ungarifc^e 6tanbpttnkt gefiegt ^otte unb bie ^Regierung nor ben

ungarifc^en $roI)ungen immer mteber aurückgemic^enmar. S)ie(^rünbe

l)it\üx lagen na^e genug, Ungarn gab es ein mit ooUec ^ac^t:

ausgeftattetes Parlament, gebot eine mirklic^ parlamentartfc^^e SRe-

gierung, bit bem Könige i^re 2Bün[c^e mit allem 9Tad)brii(Jie

üortragen konnte, öfterreid) aber ^err[d)tc ^ber ^bfolutismus

etroas umkleibet, |um ^eil bemorclifiert burc^ ben ©djeinkoii«

ftttutionalismus*, fo bafe es bem Äalfer ^ier ein leichtes roar, bie

SBünfc^e bux<S)iu\t^tn, bie man in Ungarn an if)n gcricf)tct blatte.

^uc^ a($ bann öfteneicf) ben oicrlen ^usglcic^ mit Ungarn

fc^Iofe, roieber^olte fic^ bas gleid)c 6piel. '^rvaz ^atte biesmal bie

öfterreic^ifc^e ^Regierung felbjtiujrieben oerkünbet: ^SBir ^oben ben

*2lu6C^Ieicf) gemacht unb roir können mit 6toIj auj bas (Ergebnis

biejer \JIu5gleid)6Der^anbIungen blicken", ^üein als bas 2Berk bann

ber 33olk5öertrctung oorgelegt rourbe, konnte ber ?lbgeorbnete 5)r.

Scdjer mit 5Ke(^t oon einem „QHonftrum", einer „QRifegeburt"

fpred)en. Äein Staatsmann, ber öl'terreid)ild) cmpfanb, rooUte biefe

^bmadjungen mit feinem Flamen bedien. (£rft ber tfd)ec^ifd)-feubale

gütft Zf^m (als «Hlinifterpröfibent) unb ber tft^cc^ifc^e ^Demokrat

S)r. ^ax^l (als gtnanjmimfter) unterzeichneten bie ^totoerorbnungen,

mit benen biefer übet dftenei^ oerbängte ^usgleid) enbiicb (ISdd)

in SDirkfamkeit trat.

2)ie £age fcb^en ficf) inbefjen für öfteneic^ ju beffern als —
ein 3ol)t fpätcr — mit 5)r. oon ^oerber „eine ftaatsmännifc^ ge«

fi^ulte ^c|dniicbfeeit bie Setroaltung in bie ^anb nat)m, bie in

3abren ungeftdrter (Sntnidtlung eine Stärkung bes öfterreicf)tfc^en

6elbftgeffib(« benirlUe'. $ie Ungarn nabmen bomal9(n>ie bet ftets

»oblunterri^tete ^wtqhtuik a. o. 0. 6. 34 er^äblt) aus SOien ben

unbequemen (Einbruch mil, boft man es in öfteneic^ nnt einer

Regierung ju tun f^abt, bie ftari genug fei, bie Se^iebungen amif^en.
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tieti beiben Qtaattn nun einmal enbgültig klariufteHen. ^enn ^t.

oon ^oetbec ^atte $roat tthVkt, »bis sur Sugecften (gienae bes

möglichen (Entgegenkommens ge^en iu n>oEen, um eine (Bemeinfc^aft

in Srennb{4aft aufrecht fu ettoitcn', es aber abgelehnt, »bte ganb

iu einet (Kenteinfctaft au bieten, bie iDfteiteic^ au keines 9lute

kommen (Sf|t unb micklici fait keine ^meinfc^oft niett ift*.

@ogIeic^ fliegen in Ungarn bie Süogen ber ,nattonabn'

regung. 9Sis i>t, oon Itoetber pftic^tgem&j} bie tSinbeit bes ^ectes

ben ftaatscec^tlicien ^slegungen ber ungacifcten ^olitikec gegeniiber

oetteibigte, ontmbctete ibm bec ungaiif4e ^iniftei^icSfibent ^af $i(aa

mit ben küßten SBotten: »tBemt ber ^inifteiprS^bent eines Staates

über bas Staatsrecht eines anbem Stootes (Erklärungen abgibt

kSnnen biefe meber SRec^tsmirkfamkeit, no4 befonbere poM\d^t

iBebeutung beftken. Um einen engUfc^en ^usbruck au gebrauten:

<gs finb biSetantiWe dugerungen eines distingui^hed forcigner, benen

befonberes (Bemi^t beiaulegen, oerf(^It mSre* Wat^ ru^te auc^ in

Ungarn nic^t e^er, als bis Mefer unbequeme, ja gefährliche „^rembe*,

ber £)fterrei(6 roiberftanbfähig hotte machen können, geftürat mar.

@elbft noch feiner (Sntlaffung fprach fich Äo|futh (bei einer ^lubiena

in ber 933iener öofburg) noch energifch gegen ben bereits ^uiüdn'

getretenen aus.

Denn man roünfchte in Ungarn on ber Spi^e ber öfteneichifchen

^Regierung auch in gukunft keinen 9Ilann, ber Orbnung im £anbc

fchaffen konnte. 215ie bisher, \o foUten auch künftig Öfterreichs ^Ber»»

legenheiten, Ungarns (Gelegenheiten werben, ^an hoffte fo (roic

auch Don (Stengel: gur grage ber n)irtfchaftlichen unb goUpoIitifchcn

Einigung von 3)eutfchlanb unb Öfterreich-Ungarn. OKünchen 1915

Seite 44 erkennt) bas burch bie 9IationaIitötcnkämpfe politifch

gefchmöchte öfterreich politifcf) unb roirtfchaftlich oöllig oon fich

hängig machen, hoffte fogar aus bem Streite jroifchen göberalis*

mus unb Sentralismus, ber (eil '^üi^ti^nttn in öftetreich tobt, neue

Vorteile Riehen au können.

5)ie Schöpfer bes Ausgleiches h^itten noch gcit)ünfd)t, bafj

öfterreich ftark bleibe, bamit es Ungarn ben unentbehrlichen 3lüÄhflIt

bieten könne. Sie hatten auch "Och bahin geroirkt, bafe es lentra»

liftifch oermaltet merbe, meilfie fürchteten, bag fonft bie föberaliftifchen

3been nach Ungarn h^rübergtelfen könnten. Sie roünfchten oieHeicht

fogar, bafe bem ©eutfchtum in öfterreich bie 53orherrfchaft gewahrt

bleiben möge, meU fonft bie flaoifchen ^eftrebungen leicht auch in

JIngam bie Oberfianb gewinnen könnten. ^Qein feit^er mürben bie
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^a^ncn blefer ©cbankcngöncsc ienfeits bcr Scitt)a löngft oerlaffen.

<2Ilan ^ätt bort loo^l Ungarn {d^on für fo ftark unb bie 523erfaf[ung

role bie ©tcflung bes «JRagqarentums für fo gefiebert, bafe ber iRüA-

^olt an £)|tercetc^ entbehrlich, bie (Beftaltung ber inneren ^er^ältniffe

öftertetchs für Ungarn gleichgültig erfc^eint. SStan glaubt ba^er, bie

@chn>ächung bes (Sinjluffes ber 35oIk5Dertretung, roie bie ©tdrkung

bes orbnuttö&fcinblichen ©laoentums in öjterreich unbebenklic^ für*

bie ^tlanaung raiitfchaftlicher Vorteile nu^en unb geltoft bie Döttige

Trennung oon öfterreich oorbereiten au kennen.

^an ift babei (niie ernähnt) bereits rec^t xotit ootmörts ge-

Itommen. ®(^on bie (^efc^ic^te ber ^eaeichnung bes 2)oppeIre!(hes

(foie fie !93entafti& in btr afCtmi^tfchen 3eitf4tift fOt öffentliches

Siecht II 616 ff. in kuryn» fiberft^Ütcher S)arfteaung Mcieh) a^tgt,

»ie tafch bie Singe fich entmidtelten. 9loch in bem (auf ungatif^es

Shcfingen) erftoffenen aOcthöchßen gonbfchreiben oom 14. Sto«

oember 1868 nrnt nur beftimmt motben, baft bet ^errfcier ffit feine

«fouoecSnen 9Ikte unb insbefonbeis bie €taai9i>ectcftge' ben ^itel

»Itaifer oon öftenei^ unb ^oftolifchet i^bnig oon Ungcum' annehme

unb bag für bie (5efamtheit feinet SSnber bie Sitel «bftetreichifch«

ungatif^e ORonatchie" unb »öftetretchifch'ungartfches 5Rei4l* ab*

nechfelnb au gebrouch^n fei

SBalb aber begnügte man fich in Ungant mit biefem ßanb«

fchreihen nicht mehr. Sunöchft nnmbte man ben neuen ^itel auch

bei anbtren itniäffen, als ben »fonoetänen ^kten'' an, bann mürben

(ginmenbungen gegen bas ^ort „^tid)" erhoben, obroohl es fich

fogar im ungarifchen ^lusgleichsgefctje finbet. 3m 1889 ri^tete

bie ungarifche 3legierung an bie gemeinfame eine kurac 3ufchrift, in

ber bereits Dorausgefetjt roirb, bafe bie „tatfächlich" aufeer (Sftbxand)

getretene ©ejeichnung ^Ö[terreiri)ifch-Ungarifches IReich* auch fernerhin

nicht beuütjt roerbe. 33om 2lfid)e — bas auch 2)eak noch

hatte gelten Ia[fen — burfte mm nicht mefjr gcfprochen loerben.

^Ihnlich ging es mit bem Sßappen. 53t5 1915 galt ber !5)oppeI-

abler bes ^an\t5 öfterreich, unter bejfen Fittiche fid) Ungarn 1526

geflüchtet hatte unb unter beffen 'Qtidicn es 150 3ahre jpäter

aus 5ürkennot errettet roorbeR roor, als SIDappen bes 2)oppeI»

reiches. 9tun rourbe ein neues SCßajiptn gefchaffen, in bem bie

Sßappen öfterreiihs unb Ungarns getrennt nebeneinanber geftellt

roerben, fo bafe (roie bie amtliche ^:8efchreibung ousbrücklich heroor-

hebt) beibe SBappen »in [ich ooUftänbig abgefchlofjen finb". 3)05

«inaige roas fie oerbinbet, ift bas gamilienmappen bes baifeilichen
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uitb ftditigli^en Kaufes. S)ie <Sin(eUIi(()fieU bn flemeinfamen SRt*

gienmg, bes gemeinfamen ßeeres, ja au4 bie (felbft oon ber Un«

abtSni|ifik(it5t)artei anerkannte) «ec^felfeUige 5Berteibtgungspfli4t

kommt in bem SBappen nic^t |um 9ti»bnuk. ha» Gpruc^banb;

mtt ben btei bet pragmatifctien Sanktion entnommenen 2Boiten.

Indivisibiliter ac inseperabiliter fagt tuentger, als nötig roSre. S)enn

biefe SBotte h^tidfntn (mit ^erna^ik a. a. O. 6. 619 autreffenb

ouefü^tt) uid)t ben Z^ü^alt fonbcrn nur bie S)auet bet ©emeinfamkeit.

^ro^bem ift man in Ungarn ouc^ mit bem neucu 2J3appen

nid)t aufrieben. So erklärt "^alvji [a. a. O. @. 12), bafe es ein ge-

meinfamfs 235appen überI)Qupt nirf)t geben foUe, roeil 2Bappen ftcts

Oer ^usbriut einer ©ouocrämtät feien, eine gemeinfamc Souüeränität

ober nic^t Dort}anben fei. 5)ie ^labsburger feien foiioetäne 5^aifer

von öfterreic^ unb founeräne Könige Don Ungarn. 6ie J)ntten bem«

narf) groci Derfd)iebene 6ouDeränitäten, bie md)t ein gemeinfame«

21>appen t}aben könnten. llngarifd)e S^itungen legten ba^er gegen

bie ^Be^eic^nung „gemeinfames ^Beppen" auc^ bereits 35erTDal)run9

ein. (Sin foldjes gibt es nad) \t)ntn. gar nicf)t. (Ss gibt oielmef): nur

ein Wappen bas «bei ben gemeinfamen Angelegenheiten gebrauctjt

merben foll*.

5Iuf ben erften 33Iirfi fc^einen nun alle bicfe 5)inge rerijt kleinlich

unb kaum ber JBeac^tung roert ^u fein. 6ie finb aber boc^ ebenfo

beaeictjnenb für bie 6uc^t, immer neuen 6treit ^u entfachen, roie für

bie ^(bneigung, mit ber man in Ungarn aüem ®emein(amen begegnet.

%\id) geigt ficf) biefe 9lbneigung keinesroegs blofe in folc^' äufeerlidjen

S)ingen. 6ie tritt oielme^r auc^ in roic^tigeren Jrogen felbjl bei

ben ^nt)ängern be$ 1867 iget 91usgleid)es immer beutlici)er zutage.

58ei ber ^Regelung bet mirtfc^aftU^en 9e|ie^ungen ber beiben

©taaten ^at fie ouc^ fc^on einen oollen 6ieg enungen. ©as tUis*

gleic^sroerk felbft batte bi« frfilicb trefflic^ Dorgeorbeitet. 5)enn oer»

geblid) ^atte fid) ber roeltgereifte, fcingebilbete gieibetr oon ^BüIIersborf

(ber bamals öftectei(|ifc^er ^anbelsminifter mar) ^im öffentlichen

3nteteffe gegen eine ooUftönbige Trennung ber mirtfc^aftltc^en 1(n«

gelegenbeiten ber beiben SReicbs^öIften" ausgefprocben, ocrgeblic^

(otte er »bie 3^n^if<ition ber ganbelsintereflen, b. bie Qub'^

fummierung berfelben unter ber Rettung eines gemeinfamen ORinifters*

»erlangt. (Er mugte f(bliekli((^ bot^ »bie SBaffen oor ber ^ai^t

ftrecfcen, bie9tnbraff9 unb bas notionole^gqarentum errungen botten.*

$>\t (Erfolge be$ Augenblicks unb bie Erlangung einet fiktioen

IßopuIaritSt in Ungom Ratten f(^on bamals (mie ^ttOersbotf fpSter
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f^ticb) bie ®eban(en an bie Su^nft lutiidtgebtfinQt unb einen

Supanb (ecbeigefü^rt, bei mit ber Vernunft nic^t in (EtnUang au

brinaen i^ itnb — wenn nic^t geftnbect — gum enblicten Sntc^e

amifc^en ben 9tei4s|3Iften führen nrnfi.

3mmer(in ge^dtt nact § 8 bes ungattfcten SCtisgleiiffsgeMe»

aucft bie »fcommeriielle ^ettretung be« ^Reii^es gegenfiber bem 9Iu0«

lonbe* no4 »du ben ^genben bes gemeinfamen WxL^m bes Slus*

wärtigen.' VUein bereits 1€0S tSumte man bei ber ^filfelet intet«

nationalen Sucbeikonfeteni Ungarn eine fel6[tSnbtge ^teflung* al»

Sertragsftaat ein, unb 1906 (trieft ber Donbetoctfrag i^ftecrei(|»

Unooms mit ber 6(6iueta in Ungarn (4oit in einer foId)fn Sorm
(^efegeskraft, bag Ungarn ote bas ^aupt* unb {!)fteCTd€^ ^
(infolge bes 2De(^feIfeitigkeitsDcrl)äItmftes mlteingffdjloffenes) 9leben-

lanb, «festen. 3m ^usgleid) bes ^a^^rcs 1907 rourbe bann bas

3Bfrk gekrönt. S5enn feit^er roetben »bie mit fremben 6taaten

QbQe[d)Ioffenen 35ertrQge, roeldje bie Siegelung roirtfc^aftlic^er Iße-

^ie^ungen be^roecfeen* aufeer „burd) ben gemeinfomen ^H^inifter bee

^tufeern ober burrf) einen gemeinfamen 93ertreter* aud^ noc^ ,burct)

je einen 35ertreter ber beiben ^Regierungen unterfertigt\ 5)ie <nio-

nardjie ficf) ba^er (roie ber 2Diener ^anbelskommerfekretör

öon ^I^agental in feinen im 6pätl)erbft 1915 als 9Ilanu[kript ge-

brückten, fe()r htad^im^xotiUn »^Bemerkungen jur (Erneuerung bes

Ausgleiches mit Ungarn* ^eroor^ebt) nun an keiner internationalen

SDirtfc^aftsaktion mt%t beteiligen, of}ne bie unfelige groeiteilung

unferes SBirlfd^aftsIebens auffcf)einen au lafjcn, bem böfen 213orte

oon ber QIlonard)ie auf 5^ünbigung aucf) im Ärcife ber fremben

greifbare Unterlagen ^u bieten unb bie äOertung ber ^onacc^ie als

.
(drogmac^t loefentlid) ein^ufdjrönken.

3n äf)nlicher SCeife änberte fid) bas (nac^ § 59 bes ungarifd)en

^lusgleic^sgefe^es alle aet)n Sa^re neu in fdjiiefeenbe) »gott* unb

^anbelsbfinbnts". ^Das erfte 1867 abgefc^Ioffene erklärte noc^, bafc

bie Staatsgebiete beiber ^eite aufammen »ein 3oU* unb ^onbels*

gebiet" bilben ^foüen. Aud) in ben ^usgleictagefeben ber ^cA^tt

1878 unb 1887 blieb ber ®ebanke bes gemeinfamen SBirtfdjafts»

gebietes nod^ lebenbig. 6eitber ober mit er immer me^r oerbrängt,.

unb bie ^rennungsbeftrebungen treten in ben ^orbergrunb. @c^on

bei ber ^Beratung bes Ausgleiches bes ^a^res 1899 fteUte ®raf

Siipon^i befriebigt feft» baft bie ^Regierung bie fo lange erfe^nten

Praktiken 5Borbebingungen für bos tatfft<bli4< Übergef^en auf ba«

Gebiet ber mirtfc^aftlichen 6elbftänbigkeit gefc^affen habe, mlegte

Vntlid: ttntini mb ivir. 7
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\\d} ber ^bgeorbnetc ^olonqi in bcr Hoffnung, baß bies ber legte

(ßefc^entrourf [ein roerbe, ber bie roirtfc^aftlic^eii SBe^ie^ungen p
:L)[terreid) au| ber ©runblage bes gemeinfamen '^oÜQtbietts regelte.

3ubelnb tönte es aus Ungarn herüber: ,^U5 ber Qltonard}ie auf

Äünbigung ift eine 9!tonarcf)le von f)eut auf morgen geroorben.*

3)er ^usgleic^ oom 3abre 1907 ^at bann „bie ungarifc^en

^rennungstbecn burc^ feinen 2DortIaut befiegelt". 9ln bie ©teile

bes Soll- unb ©anbelsbünbnif f es ttot nun ein «35 er trag be*

treffenb bie ^^egelung ber roec^felfeitigen fionbels* unb Sßerke^is*

bedU()ungen''. $09 einl)eitlic^e "SoH* unb ganbelsgebiet roirb in

btefem Vertrage gar nic^t me^r etipö^nt unb felbfl^ufrieben erklärt

ber ^otioenberic^t ber ungarifcf)en SUgiening: »(Ss entfällt nun

aud) bas legte ginberms be$ Übetganges aunt fakttf4 felbftänbigcn

SoUgebiete, bas fomit für 1918 ^efi^ert ift. ^s i)ängt mit oom
^eicttstoge ob, bog et biefe» SM^t na4 a^ili^<tget Vorbereitung unb

^rioftgttttfl unferer inbuftdeSen uttb lonbioiitf^afkliittn ^nteteffen

au4 fcOÜifft bctSttot"

ben meifftett Mieten ber %naiDirtf4oft toat bie (Gemein*

famkett o^ne^in fc^n Ifingfi oecnMltet wofben. Sie Qan)e ftaatlii^e

3nbuftciepofitik mit i|ieii kütifkCicf^eii SStbetunQsmitteln: ben

£iefettttt09bfftiiiiiinuioeii unb ben S^iu^fiiinfHQunoen, ben Unter*

ftfibungen unb ^teuecbefreiun^en miberftritt bem Qebanken bes

einteitli^en SSirtfc^aftsgebietes. S)enn fte ftrcbte, tiauptfadklicb

iene Snbuftriearoeige in Ungarn |u fStbem, bie in £>fterreic()

blübten unb ffic beren Meißen in Ungarn alle Skirausfe|ungen

feblten.

Unb mit im (trogen, fo im Jtleinen. 9bif bem Gebiete bes

gemerblicden 9le(f)tsf(^uges, bes (S^ebfibrenmefens, ja felbft ber ^oft*

tarife mürben neue, oon ben öfteneic^ifc^en ^efKmmungen abmei(^enbe

Verfügungen getroffen. Steben ber öfterreidjifc^en rourbe eine ht*

fonbere ungarifct)e 5)onaubampffd)iffal}rts-©efeUfc^aft gegrünbet, bie

6übbaf)n (bie beibe Staaten butd)i\ei}t) foUte für Ungarn einen

befonberen ©eneralbirektor ernennen, bie öfterreid)ifc^-ungarifdjt

Vank mufete auc^ in "ipeft eine ^auptanftalt errichten. 6elbft ^In*

'

^eidjen eines goUkrieges machten fic^ bereits bemerkbar. 1902 fdjrieben

plö^Iic^ bie ungati[d)en ©teuerbe^örben ben 3nf)abern öfterrcic^ifc^er

Warenlager (bie bi6l)er fteuerfrei gerocfen roaren) bie Steuern oor,

bie fic auf ©runblage ber eingaben über bie in Ungarn in ben

legten brei 3a^rfn gemad)ten Umfätje berechneten, ^^iid) ber 35ertrag

über bie VoUjtreckungsrec^tsbUfe, ber jüngft gefc^lofjen rourbe, unb
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ttt neue ungarlf^e Gefe^entiotttf übtt htn unlaitttten SBettbeioerb

können i^ren j(ampMatokter ni^t oetleuanen.

^ecftfinbige Ratten f^on beim 9Ibf4Iu|Te bes ibiSQlcicfies ootaus«

gefe^en, n>Q9 kommen mürbe. •S)er 9ctt4 imtf^en beiben ^eic^S'

bolften mar Mon oon aQem Anfange an in Ungarn in 5Re(tming

^eaogen motben," fc^rieb 'S^tif^m oon SBÜfleritorf fpStec an einen

(Jreunb. (Ss mar ja ouc^ ein(eu(btenb: SBoUte Ungarn in ber

^onarc^ie bie ^or^ercfc^aft erringen rnib modte e% bann bas

•enungene poKtifc^e Übetgeiotc^t auc^ ffir mtttfc^aftUd)( Sroedte

nu^en, fo mußten fi4 naturgemäß bie, lotttfc^aftlic^en (Segenfö^e

aroi[c^en ben beiben Staaten oerfc^örfen, mugte es fd)IiegUc^ au

n)iitfd)aftlid)en 91bfperrung9magregeln kommen. (Es roar gan^ fruchtlos,

wenn man in öfteneid) bemgegenüber auf bic ®efabren binroies,

bic eine roirtfcbaftnc^e ^£r?nnung für bcibe Staaten bebeuten roürbe.

* 3" Ungarn kannte man nur ein Streben: 3)a5 £anb roirtfcbaftlid)

fo rocit au kräftigen, bag es j)ie mirtfc^aftUcbe (^emeinfamkeit un-

gefät)rbet löfen k?nne.

•Jlucf) ber (Einbeitlic^keit ber ^rmee boffte mon balb ein (Snbe

au bereiten, roieroobl fie (nocb bis jum ^bf(f)luffe bes ^usgleicbes) '

niemals in ^taqe geftanben mar. Sc^on 1569 unb 1655 mar

oiclmebr ber (allen fiänbern bes Öaufcs gabsburg gemeinfame)

Hofkriegsrat aud) in Ungarn als ^riegsbet)örbe bes Sanbes aner*

könnt roorben unb 1715 f)atk man aud) bie — kraft oereinigten

^)err[rfierrecbtes — ge[cf)affene kaiferlic^^königlicbe ^rmee gefe^Iicb

anerkannt. 1723 oerlangten bie ungarifcben Stänbe fogar, baf^

ungarifclje ^©emeine roie Offisiere" ungemifc^t aud) in bie beutfc^en

3legimenter aufgenommen mürben, bamit fie geroiffermafeen au einem

«inaigen Solke aufammenmüc^fen. Selbft $eak mugte fpäter augeben,

bai es unter ber gerrfc^aft ber Habsburger (auger mäbrenb ber

^eoolutton bes ^ifiH^tes 1848) in Ungarn nie ein felbftänbiges

ungarifc^es gegeben ftobe^ (onbern ftets nur ein kaiferlic^-

königltcbes fyttr, bas auc^ bie ungarifc^en Regimenter in ficb fd)(og.

Sbenfomenig konnte er beftreiten, bag ber H^rrfcber ftets unbefc^ränkt

über fein $)ttx oerfügt botte,

^ucb 1867 folite tjünan nichts geänbert merben. S)ie ein»

gebenben ^erbanblungen, bie bamals über bie krieg9|etrII4ctt

9lec^te be9 ^aifers gepflogen onrben, fletten bie0 attget ^mtif^
i^aifer gfong 3ofef moOte in biefer ^infi^t fogar befonbets fii^ei

geben. <Es mürbe ba^er — ha ber (Sntmurf oon bem ungorif^en

f^ttxt ols einem ergSnaenben $eile bes gemeinfamen f^ttm fprai^

7»
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unb bic 33e5eic^nung i,ungari)c^cs ^riegs^cer" leidet QUifeocr-

ftänbnif[cn ^nlafe geben konnte — in 2Bien Dorgejdjlagen, ein

anberes, bcr Sin^eit ber 5lrmee beffer entfpredjenbes 2Bort gu

roä()Ien. S)ie ungartf(ten Unterf)änbler (^nbraffij unb Songop)-

ful)ren barauff)in nad) "^eft ju 3)eak unb brachten Don blcfcm bie

(Srkrärung mit, ber beanftänbete ^usbiuck foUe nur bas SDort

^excrcitus* ber alten ©efe^e erfetjen unb es fei neben ber grunb-

fe^Iic^en (Sntic^eibung über bie (Einheit bes ^eeres (bie bec (Sntroutf

enthielt) auf etnaelne ^(uftbrücke überhaupt kein ©eroic^t |u legen.

^nbraflQ beruhigte benn auc^ ben ^mf^et mit bet (Erklärung, bag

burd) bie betreffenden Seftimmungen »nic^t nin bie einl)eitlid7e

Leitung unb Süf^rung, fonbern auc^ bie innere Orfionifation be»

gefcmten ^eeres als ber gemeinfamen Verfügung angef)drenb auf bie

iin|meibeiiti0fte 9iit als ben 9lec^ten GeUter snHajeftät fuftetenb'

anerlmtnt werben foSe.'

d^IeU^moQI glaitbten in Itnoont folitikec ber Sinken mie Wh
georbnete ber SRegiernngspartei bie enofi^nte 9eftimnuino babin

ansleoen |u können, bat Unaom ein SRtd^t auf ein felbftftnbiae»

deer (obe. 6ie erhoben fotfeic( bie Sorberung, bafi eine ungoriMe
(oon ber dfterreic^if^etl ooOkommen unabtfingige) firmee gebilbet

nierbe, bag It* i(te eigenen notionoien Sonnen imb bie mog^orifcte

^ienftfpracte laben fofle. 6elbft ^nb;;afl9 glonbte biefe ^ocberungen

in Ungarn ni^t f^roff abweifen |u bütfen nnb es begann bas

(feit^er oft wieber^olte) 6pie(, bag man bie £inke ermutigte, mdglic^jt

große gotberungen gu ftellen, um unter ßinmeis ouf ^ermidUungen,

bie im ^alle einer We{)nung entfielen »firben, immer neue Suge*

ftänbniffe au erpreffen. tOlit Stecht erkifirte ba^er eine J^ommiffton

oon (Generälen (bie bamals einberufen rourbe), ein i^abinett ber

Siechten, bas au bem gefährlichen Experimente ber ^Befriebigung

ber Sinken feine 3«^"^^^ nehmen müffe, um \\d) gu galten, oerbiene

nic^t, geftüftt ju rocrben. ^roftbem konnte ^Inbrafjg auf bicfem

2Bege [djlteßlid) roenigftens bie (Errichtung einer nationaI-magt)ari)d)en

Sanbroe^c burdjfe^en unb bamit einen (Srfolg erringen, ber noch-

anfangs bes S^h^^cs 1868 für reine Unmöglichkeit gegolten hätte.

(Sr ermunterte jebenfoUs au roeiteien Jorberungen nach Teilung

bes öeeres unb ftü^te bas 6treben, ber ^rone bie unumfchränkte

^Stacht über bas {u enttoinben. ^atlz ^ubrafjg 1867 (bei ben

95erhanblungen über bie erfte SDehrgefe^oorlage) bem f^aifer erklärt,

^.bas bem ^eichsrate oorbehaitene ^ekrutenbemiUigungsrecht fei nun

au einer einfachen konftitutioneUen ^om umgeftaltet, mit es mit
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bei muting bill in (Snglanb ber ^all fei*, fo mufjte ber $)m\d)tr

halb erkennen, bog faft jebe neue ^lekrutenberoilligung in Ungarn

fc^üfglid) ftets nur burd) neue 3ua(jtänbai[je in Siageti hti ^eeres*

organifation burc^gefetjt roerbcn konnte.

^abet toutbe ftet9 barauf Q3ebact)t genommen, ben Gruppen«

körpern, bte fic^ aus Ungarn ergänzen, eine 6onber[teIIung au fiebern

unb fte oöaig mit mag^acifc^-nationalem ®ei|te su ecfütten. S^u^^f^
loittben ba^cr — um bie ungarift^en Gruppen mit ungarifrf)en

Offiaitren |u oerfeI)en — bie bei ben nid)tungarifc^en ^ttippen bie«

nenben tmgacifc^en Offiziere ocdfitenteils unb oft fe(|t gegen Qitcn

Gilten iu ungarifd)en ^titpptit t>erfe|t Übeibies ertidjtete man
für bte ^eranmacbfenbe imoartf4e Sugenb in ben Offiiiersbilbungs«

mjkHUn oielf neue 6tiftung9p(8ke. Um ferner — auf jeben Salt

— bU ^orf^mfctaft ber magQarifc^en eptad^t bei ben sstgortMen

^ruppenfcöipem in fiitecn, U^tit man in ben in Ungarn befte^enben

Offiilersbilbungsanfialten einen großen Seit ber Unterrt^ts«

gegenftSnbe in mag^arifc^er @pra4e unb tttOte babei als Qrunbfab

feft »ba§ na4' einer angemeffenen übergangsieit bie Itenntnis ber

ma||9arif4en 6(nra4e für {eben ungarifc^en Staatsbürger eine obli«

H}atorif4e Qyrunbbebingung |um Offiaier'' fein fotle. Vuct mürbe

verfügt, bag im 9!liIitür«6trafDerfa^ren bei ben ungartfc^en 9tegi-

meutern bit magqarl[c^e Spraye anaumenben fei, unb felbft bei

ber Organifierung bes Oenerolftabes mürben bie ungacifc^en

6praitenmünfcf)e berüc&fic^tigt unb in ber ^riegsfdjule befonbere

^lä^e für ungarifc^e gonoebofftotere gefc^affen.

9lur bie beutfc^e Aommanbo« unb ^ienftfpracbe routbe einft*

mtiUn mö) beibef)a(ten. S)o4 fteüt man ' beaügltc^ ber Kenntnis

bet ^leglmcntsfprac^e (^u ber bei ben ungarifc^en ^Regimentern

roenn irgenb mögüd) bte magijarifc^e gemacht roirb) immer böb^te

^nforbcrungcn, fo bas (roie ^riegeminifter d. ^itreirfj einmal meinte)

bie 5(rmee gur 35erbreitung ber Äenntnis ber magtjarifcben öpradje

fic^erltc^ künftig nocb mebr beitragen roirb, als es (feit geraumer

3eit fteigenb) (cfjon je^t ber ^all ift.

^

Jebenfall» konnte baljer ber jüngere 2Inbraffq mit ^et^t feft»

fteHen, bog kein einjtges ^orlamcnt Europas gegenüber feiner '2Irmee

eine größere güUe oon 3lecbten befi^e, als bas ungori[d)e Parlament

gegenüber bem gemeinfamen ©eere. 5)od) ftiefe bie Ausübung biefer

SRecbte ftets an eine unüberfteigbare 6(^)ranke: ben unbeugfamen

Hillen bes Äaifers Sf^na 3o)ef, bie (Einbeit unb 6d)Iagfertigkeit

bes leeres unoerfebrt au erbalten. 3*"^^^ roiebcr t)at er ibn kunb«
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getan unb geoen jebeit Snftttcnti ou^ ben ftärkfteti, iebei;)ctt tmd^
gefcbt ^ SRegeiimg bei iimeteit Angelegenheiten Ungarns (alte

er — feit 1867 — betetoillig bem fü^renben mag^arif^en ^el
unb beffen ^n^ang iibedaffen« 9Iu4 bie Sorberungen Ungarn«

gegen £)fterreid) fanben bei i^m fajt ftets berettmiUigfte Itntet»

ftü^ung. 9n feinen briegs^enlit^en Siebten aber ^at er nie rühren

laffen. Öleic^ nad^bem ber Vusgletc^ befc^iloffen mat, ^atte er

erklärt, er fei Ungarn gegenüber in feinen gugeftönbniffen fo roeit

gegangen, als er nur get)en konnte, allein an ber Sin^eit ber ^rmee

roerbe er nic^t rütteln lafjen. Unb babei blieb et.

^uc^ als bas ^eer eine anbere 55e5ei(^nung erhalten ^atte, öfo

aus ber koiferlld^'königlic^en eine kaiferlic^ unb königliche ^rmee
geroorben roar, betonte ber ^aifer (im ^anbfc^reiben oom 17. Oktober

1889) ausbrücfelic^, bafe \)itt)nx(i) in keiner 933eife bie (Einheit unb

Unaertrennbarkeit bes gemeinfamen i^mts unb ber Ärifgsmarine

beeinträchtigt unb berührt roerben foÜe, ba fie burch bie ©eje^e be»

3ahred 1867 ^grunbfäölicf) unb enbgültig" feftgeftellt roorben [el

9IIs aber trofebem bas ungarifche '^5arlament immer lauter unb

immer h^füg^t "f"* 8"9fpnbnifje forberte, klang — mie ein

Janfarenruf — oom ^anöoerfelbe ^u Shiopt) bas kaiferliche 333ort:

^©emeinfam unb einheitlich, roie es ift, foU mein ^jeer bleiben bie

ftatke OHacht |ur 35erteibigung ber ö[terreirf}ifch-ungarifchen "inionarchie

gegen jeben geinb." Unb oäterlich mahnenb fügte ber ^errfcher

kuri barauf (in einem an ben ungarifchen ^Hinii'terpräjibent gerichteten

Öanbfchreiben) hinju: »"ills ber ungarifche ^Reichstag (biefes) Ollein

^echt anerkannte, rooQte er nicht nur für bie ®rogmacht[teUung ber

Monarchie, fonbern auch für bie ^raft unb 6icherheit feines eigenen

Saterlanbes unb fetner 9iation ^orforge treffen. ®erabe bes^olb

konnte 3ch Q5erfügungen nicht juftimmen, bie in ihrer Ie|jtenÄonfequen|

|ur @chn)ächung ber beiben 6taaten ber QHonarchie führen unb bas

oon deinen Vorfahren rubrnreic^en ^ngebenkens übernommene

(Erbe ber ®efahr bes 9lieberganges ausfegen (tonnten. Unb aus

bemfelben (Srunbe könnte 34 €iföUung jener So^^nmgen
nic^t aufttmmen, bie eine berortige Umgeftaltung erprobter Snftitit*

tionen beiwecken, bab fie in ibrer leftten l^onfequeni bie Sntegritfit

ber £Snber meiner fettigen ^rone gefährben."

(Einfic^tige (oben bie Berechtigung fof^er (debankengSnge aud^

in Ungarn Ifingft erkannt 2)eak b^tte ficb fcffon 1867 nicbt nur

fSr bie (Eintfeitlidhkeit bes ßeeres, fonbern fogar für bie ^ibe^altung

ber beutf^en S)ienWl>ro4e ausgefprochen, meil fonft auch bie übrigen
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Ißolksftömmc bcs SReic^es il)rc ^nfprüc^c gcitcnb machen würben

unb fo ein „fBirrroarr* ent[tünbe, unter bem fc^Iiefelid) ber ^kn\t

leiben müfete. ^uc^ ber ältere 5Inbraffi) ^ielt bie (Erfüllung bes

SCunfc^cs na(S) einer groeiteilung bes ^eercs für bos größte Hnglücfe

nic^t blofe für bie ^Hlonorc^ie, fonbern üuc^ für Ungarn. 0o blieb

bamal» bem Öeere bie gefd)icf)tli(^ überlieferte ©in^eit erhalten, fo

blieb bas geer aEein „bas corpus mysticum, aus bem bie Äroft,
'

^Hat^t unb (Einheit ber OHonarc^ie fließt unb mit befjcn S^tftdcuno

auc^ bie ^onart^ie in nichts gufornmenfäUt."

(Ss ift auc^ unn}al)rfc^etnU(^, baß jene, bie in Ungoin ben i^ampf

gegen bie (Semeinfamfeeit bes ©eeres ftets aufs neue entfad)ten,

bies nic^t erkannt l)aben follen. (Es fct)eint ba^er faft, als möre

eben bie ooHige £öfung bes ^onbet, bas Ungarn noc^ mit öfterreid)

»erknüpf^, ba& roa^re giel i^res 5uns. 2)enn felbft bie (Rfroa^r für

ben 3ufontmen()olt, bie in ber ^cmcUifamkeit bes ßenfcfee» liegt,

fteeben fie uemic^ten.

S)ie ^atfac^e biffet ®emeinfamkeit freiließ läßt fid) — oitf

rechtlichem SBege — nic^t befeüigen, fo longe nidjt ber (roie tu

mä^nt ti^it unniottf^elnliche) Sali eiittritl; baß bie bret in bet

ungcitifi^en ptagmotifc^en Sanktion geiumnten ßiitten bes (Kaufes

Oßmeiifi im Lonnes« unb Stauenfiamme ausfteiben. S)enn bis

ba^in mu6 (tote es im imgarif4en T oom ^723 ^eigt)

(iets »ienet wetblicte unb mSnnli^e Stbe, ber — in QemfiMcit ber

im burc^Iaucl^tigflen 6au\t Cfterreiit anerkannten Orbnung ber <Erft«

geburt — €rbe ber übrigen Ifönigreif^e unb £Snber bes bur^h-

Iauf(tigften Kaufes ib\Umid^ wirb, infolge eben besfelben erblichen

5Re4tes ber 9ta4foIge für biefen unb aUe künftigen Sfiüe als

unimeifel^ofter itünlg oon Ungarn anerkannt unb gekr9nt merben."

9[ucl| ift bie ^ac^t biefes gemeinfamen Serrfcf)ers in Ungarn

(felbft nach ^bfc^lug bes Ausgleiches) in ber SBirklic^keit keineswegs

fo gering, als man bort manchmal glauben machen mochte. S)enn

ff^on ber Umftanb, baß bie „"S^ttt ber Station' ihre ^orherrfchaft

bem Unbrüngen ber 9lichtmagqaren unb ber 3)emokratte gegenüber

nur mit gilfe ber ^ronc oufrecht erhalten können, fichert biefer,

roenn fie gut beraten ift, in ber SDirklichkeit ftets einen entfcheibenben

Einfluß, ©och felbft bie rechtliche Stellung bes ^onigb oon Ungarn

ift ftark genug. 53ernat5ik fjat (a. a. O. 0. 158 ff) jüngft roieber

über^eiigenb bargelegt. 9tach feinen (auf 5^urba$ grunblegenben

(501 jihuüQtu beruheuuen) ^usfuhiüngcii kunn ber oxöntg foyür —
roenn bas 'Parlament feine eigene Tätigkeit burch Obftruktion
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lahmlegt— otne gegen bie ^etfaffimg $u oetftoften, aUein,au9 etgenec

^ac^tDoSlommen^eit bos oorfte^en/ was itm im dffentlicdeit

Sntereffe ecfotberli^ crfclemt S)i>ct würbe biefe ^dgUr^keit —
obgleid^ fie fic^ fe^r häufig geböten tStte — in ben legten 3a^t«

aetntcn niemals ausgenü|t $>tnn imtet aOen SHatgebetn bes fietc*

fc^ets fanb fic^ — beaeic^nenber 935eife — nictt einer, ber i^n an

bicfes Slecftt erinnert (fitte.

$f gelang Dielmel^r ben »^ü^rern ber ^lation" mit i()rer (aus

ber @tSnbe|eit ^erübergenommenen) „(drouaminalpolitifc' aucb ber

i^rone gegenüber tnandien kleinen (Srfolg su erringen. Sie konnten

bie (Genugtuung erleben, bofe bie fc^roar^gelbe gaf)ne nic^t me^r

oon ber Ofner Äönigsburg roe^t unb bas 2)cnkmal bts tapferen,

pflichttreuen ©enerals ^cnt^i (ber 1848 bei ber 35erteibigung Ofens

gegen bie ^^lufitdnbigen gefallen roar) oon bem *^5Iaöe, roo et fiel,

in einen Äafernen^of überjtellt rourbe. 6ie mochten uieHeic^t aud) .

in Sicgergefü^Ien fc^roelgen, als ber ©o^n besfelben Subroig Äoffut^,

über befjen Antrag 1849 bas Qam §absburg für eroige Seiten bes

ungarifc^en ^^rones oerluftig erklärt roorben roor, 1905 königlidjer

ganbeUminifter rourbe unb als bie ©ebetne bes ^^tbttkn" 5Hakocjg

unter Beteiligung ber 3legierung roieber nac^ Ungarn gebracht rourben.

*IIlan nennt bergleic^en 3u9fflönbniffe ber ^rone an Ungarn

gerne ^bte Qlusfö^nung mit ber ^öergangen^eit*. fBirklic^keit

bebeuten fie eine nacbtröglic^e ^Rechtfertigung bes Aufruhrs unb er-

mutigen ba^er |u immer neuen gorberungen. ^atföchlicf) glaubte

ber grunbbeftfeenbe ^bel unb fein "Jlnhang fchliefelich bereits 35er»

fügungen er^roingen au können, bie oetfaffungsmägig unameifelhaft

in ben ^Rec^tskreis ber Ärone fallen. ®enn nur fo löfet fl^ ber

i^ampf erklären, ber fo lange um bie (Einführung ber moggarifchen -

^ommanbofproche bei ben ungarifchen Sfiegimentern bes gemein«

famen $eeres tobte. €r enbcte (roie man roeife) mit einem ooUen

@iege ber ^rone. ^it gutem Spechte konnte bal)er ber bamalige

ungarifc^e ^inifterpröfibent Baron g^ejeroari), ber bie 6a(he feines

küiferlichen ^errn fo rul^mrei^ burd)fochten hotte« fpfitec (in einem

64reiben an mich) oerfichem: »(Ss mirb mir immer |U groger (Ge-

nugtuung gereichen, bag ich fch^^^bl^ch biefe oerlogene, anarchiftiM

ange^auc^.jibermütige Oligarc^enetpofttur, bie fich Koalition nanntt,

bo4 I><>au braute, |i((^ bebingungslos |u ergeben, bie Stegierung

unter für bie j^rone ak|eptablen ^ebingungen gu übernehmen, um
burch oier 3a(re aSer SBelt ihre ausgefprochene 9tegierungsimpotena

iu manifeftieren."

Digitized by Google



105

3nbej[cn machte fid) felbft in beii Stürmen bes 2BeItkricgc5

her S[ßm\d), jebe (Bcmeinfamkeit mit öfterreid) löfen (trog ber

longcn 6ct)iiöengrQfaengemcin)c^a[t) immer kräftiger geltenb.

3a balb fe^tc gerabeju ein Trommelfeuer auf alles ©emeinfame

ein. ©er gemeinfamen fieitung bcr ausroärtigen 51ngelegenf)eiten

roarf man oor, bafe fie ~ gerabe roö^renb bes Krieges — m fe^r

unter bem ginfluffe bes ^ofes fte^e unb ba^er bie befonberen

3ntereffen Ungarns nic^t gehörig roa^re. Sogar ber gemäßigte

©raf ^nbrafjq glaubte — beutlic^ genug — feinem ^Sebauern

barüber ?Iusbruck oerlei^en |u müffen, bafe mon Jtalien niä)t red)t-

ieitig gcnügcnb große ©ebietsangebote auf Soften ^fterrei(f)5 gemact)t

unb ^Rumänien nic^t im richtigen ^lugenblidi burc^ Teile bet töu-

ItoiDtna befriebigt f^abt. 6elbft bei 9luf na4 tinm eigenen

(ttnoanf^en) QRiniftec bes Sitbem loucbe au» folcten Q^rünben

ocine()mbar.

2Beit ^efttaece Angriffe richtet mon tnbeHen (mitten im

Sc^lac^tenlörm) gegen bie Sü^tung bei gemeinfamen geeres. ^an
befUogt fic^, bag bie ungotiMe Nation mUitörijc^ ni(t)i jur ©eltung

komme, bag bie Ungarn |ut (Ergänaung tfc^ec^ifc^et Slegimenter

oenoenbet unb boft fie auf bie gefSfittt^ften ^Ui|e gefteOt roürben,

fo ba6 fie bie gi9|sten blutigen iSecIufte (fitten. ^an tabelt bie

.^eeretleitmtg» weil .fie — um but4 einen €iRbtu4 in itolienif^es

Qebict Sriefi |ii fidkecn — bie (Genien 6iebenbfitgen§ |u fpSt

befefet itnb fo bas £mib bem nimfinifcten flberfofl metttot aufge-

liefert tobe. »34 bofous - ctklSile aus biefem ^nloffe ein

itebner im ^gnoteni^aufe bot mit (iet einer ficfiflictett £ei4t«

fertigkeit gegenttberfte^en, bie nic^t (ort genug oerurteilt «erben

kann. Unfere 91rmeeleitung tot mS^tenb ber S)ouer bes oorjä^rigen

fOeltbronbes eine grofie Steide oer(5ngnisoolIet ^e^Igtiffe getan

unb id) glaube, boft bas gegenmSrtige Ereignis fi4 »ilrbig ben

bischerigen geilem onteitt'

9Ib(Ufe ermortet man nur, memt bie ^elbentoten ber ungartfc^en

@oIbaten in noc() titUttt§ Siä^t gerfi(kt werben, mie bis()er, unb

ungarifc^e geerfü^rer bie ungarifdjen Truppen befehligen. 9ä9 in

biefem 6inne auc^ ©raf Tif^a ber Hoffnung ^usbrudt Ueti, bag bie

berechtigte militärifc^e Ambition ber ungarlfc^en SHotion, bafe i^r

berechtigtes 23eftreben auf bem redjten 2I$ege ber prabtifc^en ©eltung

oorroärts fc^reite, belehrten iljn (kaum uncrroartete) S"^"f^ fogleic^

über bie IRic^tung, in bie allein biefer 2Beg je^t führen könne. .5)ie

ungarijche ^rmee' forberte man in ftütmi|chen ^ufen unb feierlich
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Dcrkünbete ©raf ^ponpt, es cutipredjf „tet ÜbcraeugunQ bcs gangen

33olkc6", bafe bie genteinfame ^eeresorganijation nic^t unbebtngt

bie Sin^cit ber Wtl^imad^i erjorbere, es fei oielmc^t „bie ^atfadjc

über jeben ^wti\ü erf)aben, bafe bas ungarifc^e Staatsrecht bie felb*

jtänbigc ^^i^wibualität ber ungarifc^en ^Irmec cxprcssis vcrbis

cufredjt ert^olten ^abe*. Qd^on 1868 l^atte mtn ja gehofft, bafe ber

ijerri'c^er bie JBebenken gegen eine nationaI-magi}ari[c^e ^rmee fallen

laffen würbe, wenn fic^ bie ^onoeb in einem glücfelitt) geführten

/ <^'riege ausgeaeic^net ^aben roürben. 9tun tönt bas 2ob ber ^onoeb

ous aller ^unbe iinb alte Hoffnungen roerben roieber rvati).

SBeit 3urü&t)altenber klingen bagegen je^t bie Stimmen, bie

ber (Srridjtung eine» oöUtg felbflönbigen 3oU- unb 2ßirt^afts-

gebieles nac^ bem Stiege ba« 2Cort reben foUen. SDofjl legen bie

Unabböngigkeitspolitiker feierlit^ 33erioa^rung bagegen ein, ba^

man ben .gerpiffermafeen roe^rlofen 3"f^önb ber 9Iation ba^u

benii^e, um ein2 langfriftige (gntfc^eibung über Ungarns roirtfdjaft»

U(^e gukunft |u erpteffen', »o^I bekennen fie \id) aud) jegt unentioegt

sunt ©ebanken bes ungartfc^en S^Ogebietes unb fpre^jen bie ^off"

ttung Otts, bog biefe» bie eifte gru^t fein mö0e, bie ber Itneg

zeitigen roerbc.

hinein bie roirtfdjaftlic^e Trennung roiberfpric^t ^ fe^r ben

• ^ntereffen ber ^errfd)enben j(retfe unb ^ätte — befonbers na4 ben

Xlmmöfiunten bes Megcs — oiel ^u oerf)eerenbe Birkungen fiir

bas £anb, als ba| man emfüict barne^ ftreben könnte, fie au Der«

wirklichen, ^efonnene (mit ttma Segebils a. a. O. 6. 34) lafjen

ba^er bie ^eltenbrnac^ung bes ^nrec^tes oitf bas felbfianbigeSoU»

gebiet au4 nur oIs «eine ftorfce SBaffe in ben ^er^anblungen mit

^fterrei^" gelten unb oerlaifen ftf^ im übrigen (100^! mit Siecht)

borauf, bat ^ ungarifc^e 6tonb|mnItt bei biefen ^er^onblungen

»oon jtdfnaciiigen unb kompetenten 6taat$m5nnem'' oertreten merben

unb llngams «erhöhtes politifches (Bemicht in oorteilhoften mirt«

ffhaftspolitifc^en 95ereinboruttgen aunt ^usbrudte gelangen mich,"

6elbft bie heftet ganbelsluimmer hat (troft ihrer Ctberaeugung,

hai »eine im rafcheren ^h^tl)mu9 fich öofl|iehrnbe Sntmidilung ber

oaterlfinbtfchen ^nbujtrie in erfter £inie 00m felbftönbtgen goUgebiet

|tt erroarten mfire'), bie 9lufI5[ung bes gemeinfamen goügebietes in

ben 3ahrett na4 bem l^rtege meber für münfchensmert noch für

jeitgemöfe erWftrt Ja fie würbe fich »tm öufeerften gatte* i'clDft

bem Q3€rfuch einer über bie lehnjährtge Q3ertragspflidjt htn^nts«-

gehenben Q3erlängerung ber ^usgleichsbauer nicht miberfegen, memt
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Me lange 5Hei^e i^m (^ier nic^t nöfiet erörternben) ^usgleic^s^

forberungen auf anbcrcm SDßtQt nx(S)t ju erhoffen müit. 5)enn

getobc roäljrenb bfs Sieges blatte fidj ja gc^fiol, mit oortcefflic^

bie Sn^r^ff^n Ungarns burc^ bie ©emeinfamkeit bc« 'SollqtbitU^

ber beiben 6taaten qtmat^ti ntxbtn unb mit leicht fid) bie ^tr«

fiungen ber ®emein|amkeü befeitigen laffen, loenn fie Ungarn

unbequem |u werben brol)en.

jn Jriebensjeiten fc^iAt — beifpiflsroeife — Ungarn (fclbjt

bei nur mittlerer €rnle) 15 bis 18 «Hlillionen «Jlleteraentner 5Brot-

getreibc (einfdjiiefelitft ber auf ®etreibf umgerechneten OHetjIausfu^r)

nadj Cfleneic^. 3n ber 3«it com 1. ^uü 1913 bis lum 30. 3""^

1914 betrug ber (Sinfu^rüberlt^ug öfteneidjs (nac^ 3oa(hint: Öfter-

teic^f 35oIksemä6runa im Kriege, SBien 1915, Seite 46) runb

13 Vo Millionen 9Retergentner an ©etreibe unb V'/j ^Rtllionen

«aieteraentner an OHe^I. 3m gangen fütjrt öfterreid) jährlich burc^-

fc^nittlict) etroa 30 ^Hlillionen ^etergentner im SDertc oon runb

eiiift ^illiarbe j^ronen aus Ungarn ein unb glaubte fic^ bat) er

«bitnb barauf Declaffen |tt können", baft llnQam au4 i^l^t im 9lot«

ftanbe nic^t uerfagen roerbe.

9loch ^iegsoufbruc^ entioidielten fid) bie S)inge aber gani

«nbers, als 95ertrauensfelige uermutet Ratten. 3)ie Sage öfteneic^f

oerfc^Iimmerte fic^ fe^r fc^nell. ®alt|i€n unb bie ^ukoroina, bie im

$ur4f4nUte bn leftten }ef)n ^af^tt mtxt mttjx als ein S)cUteI ber

fSeiaen« unb mett mc^r als ein Viertel ber Qfloggenernte öftenelt^t

geliefert Ratten, konnten ni^t nur kein betreibe in bie SDeftlönber

öfteRei^s fenbeti, fonbern nahmen oielfoc^ no4 beren (Ernte*

ergebntffe in ^fpru^- forberte bas {)eer — unter bem

(Sinflilffe Unoams — oon ben dfterreii^iMen (Erbifinbem oct^ältnii«

mägig meit me(r dktreibe ob oon Ungarn.

Sroftbem lieg. Ungarn (geftflgt auf fein tHec^t, in gemetnfamen

Angelegenheiten mitauentfc^eiben) keine Haftnahme }u, bie eine

(Erleichterung (Stte fc^affen können. 6elbfl feine Suftimmung |ttr

Aufhebung ber d^etreibeadlle mar erft 2 iHtonate nach itriegsbeginn

au erlongen, alslRumfinien unb Stallen bereit» ISngft ein Ausfuht«

oerbot erlaffen Ijatten. €benfo mirkten ungarif(f)e (Einflüffe ber

rechtzeitigen (Einführung oon ^öchftpreifen entgegen unb auch bie

Abficht ber gceresoenoaltttug, burch ntebtige 5Requifittonspreife auf

bie ^ntarktpreife ^u brücken, lieg fid) nicht oermirklichen, meit man
oor allem auf ben ungarifchen ©roggrunbbefi^ ^ückficht nehmen

mugte. ,233ir hoben gejchcn — oerfichert 3ienner: u55oIksernährung
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im Rtieqe", 55rünn 1914 0. 55) — bofe bie öftcrrcid)ifc^e ^Regierung

guten ^Biücns roar, aber i^)re Seftrebungen meift am (£in(piu4e

Ungarns gcfctieitert finb*.

^Is bann enblidj öoc^ ^öc^ftpretfc beftimmt rourben, fe^te man
fie in Ungarn ^ö^er an, als in Cfterreic^, fo bafe fie in Ungarn als

2lu5fitl)rl)inberni5 roirken mußten. Sflad^ 'S^l^^^ (*2)a5 ©etrcibe*

mottopol in ö|tcrreid?*, "iprag 1915 6. 10 ff.) betrugen bie SDei^en-

4öc^[tpceije für 100 kg im ^a^te 1915 in ^lonen

in ben metflen
in bcr Seit «efp«nfct>af(en In ttct 3eU in opereeic^

Ungarn«

com 1Ü./7, biä 21. /7. 40 5 6i5 31./7 38

Pom 2-2.11. bi* 31./7. 39-5 oom 1./8. 6i8 15./8. 37

oom 1./8. biä 10./8. 88-5 oom 16./8. bi« 31./8. 36

vom 11./8. bis 31./8. 37*5 vom 1./9. biS 15./9. 85

tom 81./8! a( 86*5 oom 16./9. ab 84

(Bingen aber in öfterreic^ bie Sßorräte iur steige, fo ^ob Ungorn

die ßÖc^ftpreife gerne oöUig auf. ^Han mufete bann in öfterteic^

jeben gefoiberten ^tets beao^Ien. @o koftete ein ^etergentncr

ttngarifd)et ORais, bei im ^uli 1913 in $e|t für 16*2 ^oncn
ftf)ähliä) wat, im ^uli 1915 in O^tai 72 fronen.

3nbff(en |og es Ungarn (menn irgenb möglich) oor, überhaupt

teilt (Betteibe, fonbern ^e^( üu Uefent, ba Riebet noc^ me^r oerbtent

rourbe. ^enn für ungoiifc^es ^ockmef^I mugte man 1915 bur(^fd)nitt«

(i^ 7d l^ronen (für 100 kg) fallen, m&trenb bas aus öfterretc^i« ,

f4cm (Betieibe erieugte ^e^I nur 68 fronen koftete. 9er ^reis«

unterfctieb betntg batet (abfiefe^en 9on ber ffra^^ bie auftetbem

für ungotifctes 5&te(^[ |u entrifbten mar) 10 Jeronen ffit 100 kg.

^olb konnten bie nngorifc^en Bettungen lufrieben feftfteOen, bojs

man ein ,®eiootnQeitsreftt' ermorben (abe, im SntetefTe ber ungo»

elften ^Ztii^Ieninbufltie nur IRetl anftatt (Betreibe an Öfierrei4

|u liefern.

$atffi(4n(t kam — obmo^I in öfterreic^ bie J^Iogen über bie

f4Ie4te 9efd)affen4ett bes ^e^Ies immer la^Irei^er mürben —
fett etioa ^8ra ,1915 fo gut mie kein ungarifc^es €belgetreibe me^
noc^ Öfterretc^ unb au4 ^ais längft ntc^t in fold^eit 52Rengen, als

augefagt loorben mar. $)te ^ö^e ber (Einfutjraiffer mirb imar oTs

ftrengftei ^bntsge^eimnis gebütet. 3^mer(in konnte — beifpiels«

meife — ber ^bgeorbnete ^i^ebmann (in einem nnoerdffentlictiten,

mir aber freunbli^ft |ur ^Serfügung gefteOten iBeric^te) (Snbe 9loDem'

ber 1915 mitteilen, bag Ungarn — bas 1911 bei einer Srate oon
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mit 35 ^Billionen ^Reteraentner me^r als 5 OHiHtonen Olteteraentnec

^ats ausgeführt f^aUt — 1915,, ah bie (Ernte 49-1 iStiaionen

^eteraentner betrug, ftatt bec utfptiingli4 oeianfcfylagfen 12 ^iL
nur 2*4 ORißionen ^eter|entnct (bec oortgen ^te) abiugebeit

oetfpract unb felbft oon biefet ^enge 800.000 qu nU^t lieferte.

3ft als bie 0(tlirei4i[4e 9uttecmittel|entta(e in fceitfiitbigem Sim
kaufe in Ungofit 200.000 5Stetet|entner abgef((Ioffen f^ttt, »utbe

biefe ^ngc von bet ungorifcteR Siegierung mit 9ef^Iag belegt

€iit folcies ^orge^ loibecfprUdt iu(ttttgemS( DöQig bet

(Eiiiteitlictlteit bes SCirtfc^aftsgebietei bec beiben 6taateti. 9o(b wor

biefe Ifingß oiifgetobeti, feit bie imgacif^t 9tegienmg becffigt ^atte,

hQ% eine lange Slei^e von 9Baten nur ouf ®ninb oon Transport'

ft^einen (bie oon bec ungarifc^en Stegiecung outgefertigt mecben)-

na(h efterreich oerfenbct merben bücfen. 6(hIi<&Uct) kam es fogac

SU einem Verbote bec ^erfenbung oon Lebensmitteln in 5 itUo'

'13o|tpaketen unb felbft bas ^anbgepäck bec fReifenbcn micb jegt

genau unterfuc^t, um jeben 6(hmuggel oon Lebensmitteln über bie-

(bten^e au oer^inbern.

9Lfl biefe «Hlofenohnien routben getroffen, obroo^I es in Ungarn

mä^renb bes Krieges niemals einen ernftlic^en fJUangel an fiebens-

^ miltein gab. (Es oerfte^t fic^ bies bei ber ^Äornkammer OHitlel*

europas" ouch oon felbft unb bürfte es ba^er genügen, batauf t^xn*

aunjcijen, bafe bie 2Betaenernte Ungarns 1915 runb 43'6 ^Hlillionen

^eteraentner ergab, 1913 ober bei einer (Srnte oon nur 41*2 Millionen

OKeteraentner runb 5 Millionen Qllfteraentner ausgeführt roerben

konnten, öbcrbies oerftanb es jebo(h Ungarn ftels fi(h größere

QUengen oon Lebensmitteln aus 5lumänien au fiebern unb ein guter

5eil ber SDaren, bie öfteuelc^ aus Ungarn erf}ielt, ftammte in

333irkUchkeit aus 3'lumänien. 3n einaelnen Orten bes Sanbes

(namentlich in *peft) roaren iwax tro^bem bie 95orräte gelegentlid)

roeit roeniger xtxdjüä), als in griebensaeiten. 2)0(h mufete man fid)

felbft bort nie auch nur annähemb fo grofee 35efchränkungen auf-

erlegen, roie in ben öfterretthifcf)fn 0täbten. 6o mar — beifpiels-

weife — ber 25. September 1916 ber erfte fettlofe ^ag in ^eft

unb tags barauf konnte ber »^efter £Ioi)b" höchft befriebigt be-

richten: ,3" alten oon uns befuchten Lokalen t^atttt eine überaus

ceiithaitige 6peifekarte ber (Säfte, ^ec 3)erlauf bes erften fetllofen

?ages fpricht bafür, baf$ biefe Sleuccung bem Publikum keine

befonberen Opfer auferlegt*.

Gelbft biefe ipCinfchrfinkungen" macen abec nicht etmo not»
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loenbig, »eil QQIanget im ^onbe ^errjc^te, fonbern roell bie ungorifc^e

9legleruitg aU^u einfettig bie 3nteref(en bcc ®runbbe|i^er n)a|rte

unb firf) au ein(cf)neibenben ^Hlafeno^men, ^ur ^Befolgung einer ber

dftecrei^iM^n obet leic^sbeutfcdeii ä^nlic^en QSerbraud^s- unb ^tet0-

tegelung nid^t entfc^Ueben konnte. WStt ein emftlic^er SBille Dor-

fyonben gemefen, fo mStt es ein letztes gemefen, Lebensmittel ftbr

^ bie 6tftbte |tt befcbaffen. ^emt fie waten in gcoften ^Btengen auf

ben Sefigungen einiger weniges ^ofigntnbbefibet aufgefpeicfiett

obet ftonben in bet SBetffignngsgemalt bet (Rtoftbanken. »^XUan

»uftte |. 9. gan^ gut — meinte kerntet (o. o. O. 6. 25) — bafi

®taf ^kiniits, bet in Bfibungam unb Ittoatien begfitert tf^

)uni>eittau|nibe SQleteiaentnet S^lbftiiclte liegen (al^ hob n ^e

<ibfi((tli4 liegen I8fet unb fits %väiAii\jit aüffpoit, ebenfo Oiaf

jtdtol^l unb alle bie anbeten. HHein folgen ^rten gegeniibei

«tmies fi4 au4 bie »ftatfte' 9tegictung bet <!)fafen Sifaa ftet» ab
mac^tlis unb fo mtiftten i(te ^ntognobmen in bet Sebentmittelfiagr

obOig oerjagen. 6ie moten — mie fogar im ungorifd^en 9bge»

otbneten^Qufe feftgefteflt mürbe — unföfjig, bie (Erjeugung |u fteigern,

t)en ^erbrauc^ |u regeln unb ben ^tgbräudien au fteuern.

9lac^ öfterrcic^ ober kamen Lebensmittel aus Ungarn ft^Iiefeltdp

über()aupt nur in oerfc^rotnbenb kleinen «XRengen unb fo rouc^s bie

(Empörung ^ier immer me^r. Oltan rooUte nicf)t etnfe^en, roarum

mon fi(^ Sinfc^ränkungen auferlegen follte, roäf)renb fic^ in Ungarn

jeber ^aus^alt ^ßorräte für ein '^o.l^x auf[peid)eni burfte; roarum

in öjterreic^ bie Brauereien iijre (Eraeugung roefentlid» oerminbern

mußten, mä^rcnb [ie in Ungarn i()ren ^Betrieb in ooUem Umfange

aufrecht erhalten konnten; roarum man in ®raa nur 175 g 35rot tdglic^

erlieft, roät)renb 2Bol)Il)abenbe felbjt in ^eft 2Deifcbrot unb 6c^)Iag-

fa{}ne bekamen, (Eine freie Qllcinungsäufeerung mar in öfteneic^j

infolge ber ^usfcf)altung aller oerfaffungsmöfeigen (Einrichtungen

roic infolge ber (aucf) oon ber ungarifc^en 3^egiecung ftetig beein-

flußten) ^reßpoli^ei freilid) na^eau unmöglich gemacf)t. "JUIein bur(^

(Bemeinbeoertretungen, 33erbraucf)erDereimgungcn unb Abordnungen

rourben bie ®taQt5bet)örben unabläfiig baran gemannt, bofe — roie

ber 2Diener 33ürgermei[ter meinte — eine 5"^^^^^ gefunben roerben

müffe, bie bem gunktionieren eines einheitlichen ^23irtfchaftsgebiete»

Rechnung trägt. 3n Ungarn foUten (nii^t nur auf bem Rapier,

fonbern in ber ^at) bie gleiten ober ipenigftens ähnliche Q3erbrauch9«

magnahmen getroffen merben mie in öfirrreich unb fo bie ^usfu^r

oon ^rotfrüc^ten unb ^ebieraeugniffen nad) öftenei(b menigftens
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In jenetit 5fl(ta6e MnqßfUUt toecben, bas hm füngätcigtit ^ut4«
fctititte bec bittet aus Unaant eiRgefa^tten ^enge entfpiUbt. (Ein

imob^finoigef ^eUtsetnfitnmgsamt follte — itdtigmfaQs mit einem

IBenctal als £eitet — für bie beiben Btaaitn ber ^onor^ie

nddittt imb bomit ein eigentli^ec mictfc^aftlictev j^aits^^ mit

ein^eitlii^et unb gleic^tia» ^etuHungmgatdfaUon geMaffen

werben, {^fterrei^, ba» feit 1907 infolge ber <l^etreibeaöOe für bas

9oh Ungarn belogene (betreibe na^egu 1 WHiorbe me^r qt^a^lt

totte ols ber SBeltmorktpreis betrug, glaubte berechtigt au fein, |u

ncflongen, »bQ{^ ebenfo mie ber ^ieg eine gemeinfame 6a(4e beiber

€ftttaten ift, au4 bie 9(pprooifionienmg — bie mittfc^aftlidie Lüftung

im Snnem ~- gemeinfom nnb gldc^mägig erfolgen müHe".

Zn Ungom aber mar man anberer Meinung, ^obl oer|id}eite

ber frühere ungonfc^e 6taotsfeftretfir C^iaellenj 6aterenQi (in einer

öfterreic^ifc^en S^itung), bog fi(h Ungarn biefelben Q3efd)rönkungen

merbe auferlegen rnüffcu, wie ö|lerreid), roo^I erklärte aucft ber

(Direktor bes ^unbes ungorifc^er gabriks-^nbuftrießer 3)r. ©ra^

(bei ber ©eneraloerfommlung bes 35unbes öftcrreic^ifcfjer 3nbuftrieUer

in SDieit) bie "iMpproDifiomerung fei eine gemeinfame ^ingelegen^eit

ber 3nbuftrien beiber 6taaten bes ^Reiches. Mein Ungarns QRinifter-

präfibent ®raf ^if^a fd)Iofe fic^ biefer ^nfic^t burc^aus nic^t au.

(Jr beteuerte nur, ba^ burc^ bie JraQe ber ^Bolkserna^rung bie

6timmung gmifcf^en ben beiben Staaten oerborben roerbe, begnügte firi)

aber bomit, biefer ^atfac^e baburc^ entgegenauroirken, bafe er bie öf-

fentliche (Erörterung biefer 5^09^" öfterreid) nach Möglichkeit -ju

unterbrücken fucf)te. 6o blieb Ungarn öfterreich gegenüber in biefeii

' Singen auch roeiterhin auf bem ®tanbpunkte ^faft feinbfeliger Sleutra*

lität* unb fo konnte ber ungarifche 9Icfeerbauminifter mit gutem

®runbe erklären, es roerbe bie geit kommen, ba jeber fehen roerbe,

bafe in keinem ber kriegfü^renben Staaten bie 3nteref|en ber £anb-

mictfchaft mö^enb bes Sieges fo gemabrt mürben, mie gerabe in

Ungarn.

Q3()lttg klar mar auf biefe ^etfe in ernften 6tunben gemorben,

roas Ungonts (eitenbe Staatsmänner erftreben. ^te ftaatsrechtlichen

9anbe gmifchen ben beiben Staaten follen oölltg gelockert, bie legten

. iRefte ber ©emeinfamkeit, bie ber 1867-er ^lusgleich noch beftehen

iieg, gän^tich oenricf^t merben. ^a^r^nberte olte ^ünfche hofft

man ber Erfüllung na^. 2)enn immer mar mie 9la|enhoier

fc^on 1877 erkannte — ber älagi|ar auger fich, menn er an bas

ftaatii^e SBa^fen bes gemeinfamen ^terlanbes backte, immer
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behielt — Tuic nun 2Bie[er (Öitfrreid) unb ber ^rieg, 933ien 1915

6. 13) neufrücf) beftätigen mufe — bic 1848-fr Partei t^rf OKocit

über bie 6ecle bes Ungattums. IDet crfte aber, ber in Ungarn Don

mafegefacnber 6teIIe bas ?Bort „fremb* auf ö|terretcf)ifc^e (Einrich-

tungen anroanbte, roar — roie im 6pät()erbfte 1903 ber bomalige

^inifterpräfibent d. i^oerber im öfterreic^ifc^en ^Hgeotbneten()aufe

aum emigen (Sebäc^tnis feftftelUe — btt 3iM)tec ber magpatif^eit

funket (^taf Qitp^an Sifaa.

ÜberMickt man fo bie sn3ege, auf benen bie gü^m in Hngaitt

bie 9lation nanbeln liegen, fo etkeniit man ba(b, bog alle einem

Stele auftteben: ^er (Erhaltung unb ^eftigung bei ^or^en«

f(4aft bes grunbbeligenbeit ^bete unb feines ^n^angs im £anbe.

Um btefes 'Sitl au erreictien, hemmten |ie not allem bie miitf((aft«

Ii4e unb fo|iaIe (EntmidUuna Ungamf, ba |ie mn fo l^offen buiften,

bos 9tttffteigen neuer, bet alten fierrf^aft geffilriiter, foaioler

64i4tett ^ oertinbem. Itnb umgani pi geten^ffiten fie Itn«

frieben unter ben Sdlkern, inbem fie bie odlkif^en £eibenf4often

entfeffeften, lenkten fie bie )Iufmerkfamkeit ber ^dlket oon ben

argen foaialen ^ikftfinben ab, bie ringsum (errff|en, inbem fie bas

ganae dffentließe £eben mit unfrui^tbaren ^aatsrec^tli^en Stinke«

reien erfüllten.

S)te (Erfolge blieben nic^t aus. Unumf^ränkt gebieten bie alten

^fic^te im fianbe unb meffen 9Ii(k nur auf ber Obetfläd)e ^afiet,

kann fogar glauben, ba6 Qucb bas £anb fi^ feiner Rubrer freuen

botf. groblockenb meinte ^raf ^2(pppngi ben (Säften ber ungatifc^en

moffenbrüberlic^en Bereinigung bas ^eil künben |u büifen, bas

Hngatn burcb bie (Sef^icklic^kctt feiner (ettenben Btaatsmänner

geroorben. ^it ftolaen Söorten ftellte er feft: „S^lun fte^en mir

bur4 ©ottes gcofee ©nabe ba, ftärker, gefiederter, entroidielter benn

e, nod| roeit entfernt oon jenem ©ipfel, ben mir erfteigen roollen,

aber immerijin al« ein 35oIk, ba« 20 ^Billionen 6eelen in einer

ftrammen ftaatlic^en Organifation einigt unb in bem grofeen i^riege,

in fd)raeren Prüfungen, in großen (Erfd)ütterungen feine ©eroalt

politifdj unb militarifd) in bie 933agfcdale ju rocrfcn oermag*.

9iiemanb aber roagt freimütig gu bekennen, bafe bas £anb

feine ^ortfc^ritte, bie Station i()ren Seftanb cor allem bem ^lück«

^alte oerbankt, ben fie beibe — all bie 3fl()idunberte ^inburc^ —
an öfterreic^ fanben, niemanb roagt |u gefte^en, bafe auc^ bie

^üf^xtt ber Station ibre ^erric^aft im £anbe nur babutd) aufrecht
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crbalteu konnten, ba\] bie Sixom fie feit langem getreuHrf) förbeit

iinb ftüt^t. Sie fd)nt^t root)I bie ^Kagparen alo bao einfiele 55oIk

im 0\eiri)C, öa^ niii]crl)alb bcr 0>ren3en keine 5tammeobrüber lochen,

[rf}äl]t [ie iiiellcid)t boppelt, roeil [ie |id) bcr v^üi)rung bes ^Ibels

beugten, ber ja audj in bcn ^rblönbcrn bem Tljrone am nädiften

jtet)?. ^föenfalls aber fd)üiu jic e'3, baß bie ^^ii^J^er il)r — luennglcid)

Dieljnd) unroiUig — id}lief5lid) bod) faft alles aur 55erfiigung [teilten,

bellen jie gur 5)urd)fül)rung tfjrer aiK^märtigen 'Politik, jur ~^lnfred)t-

crl)altung ber ©rü{5mad)ti"tellung bes 5)oppeIreidiC'3 bringenb bebnrfte.

®o fanben Die ^orberungcn ber aniitrcbeiibcn Demokratie

llnga^^c^ bie 5tlagen ber Hid)tmagr)ari[d)en 33ölker, üor bem könig^

lidien 2l)rüne niemals ®e^ör, fo rourben audi roidjtige ^^^f^^ll^'i

ber öfterreidiifdjen (Srbliinber nid)t [eltcn ben 5onberrDÜHfri)en

Ungarns geopfert. Q^Han fpridjt bort begreifUdjerroeife nidjt gerne

Don biefen Döingen unb mag nidit baran erinnert fein, baf^ fid) bie

9Rad)töerl)äItnifje fe^r fc^uell oerfdjieben mürben, roenn einmal bie

^rone ber fo|ialen Sntiüidilung, rote ben Gräften ber nid)tmagi)ari«

fc^en 33ölticr in Ungarn freie ^Bal)n geroä{)ren roürbe. 2)ie 2I3enigeii

nur, bie bes £anbes @4li(k{Ql lu^tg überbenken, befc^ieic^t mand)e

bange 91l)nung. ^enn roo finb all bie 33ölker, benen bas Jßos

bicnbenbc öufeere (Srfolge in ben 6c^ob roarf, beren ©ein aber nur

auf bem fc^roonken Soben ftcts loec^felnber poUtifc^er Srroägungen

tut)te? SBas rourbe aus ifjnen, roas kam über fie in bas '^uc^ ber

®ef4i(4te ber ^enfc^^eit? ^iele oon if)nen ^aben ben $oben

dfterreic^s jerftompft, keines ^ot i^n geroonbelt. ^tele fa^ ber ®etft,

ber über (^{terreic^9 £anben maltet, ru^mooü etnjie^en, aUe fa^ er

baf^tn fielen, als roären fie nie gemefen: ^aren unb ^ortaren,

Türken unb mancljen flaoiMen 6tamm. Wies überbauemb blieb

ftets nur, n»a9 emfiger S^eig aus eigener ^aft gefc^affen.

Unoermüftbar blieb fo oor attem iRuboIf oon gabsburgs ftolges

^erk. $ie 9leformation 'unb ben breigigjä^rlgen ^rieg, bie Türken«

Seiten unb bie (Srbfolgekriege, griebric^) ben (Brosen unb 9lapoleon

fyat es fiegreid^ überftanben unb nad) jebem ®turm nur noc^ feftere

SBuraeln in bem ^etmatltdjen Soben gefagt. SBas UUuitn boneben

all bie kleinen flüchtigen (Erfolge, beren fid) eines ber Kölker, bie

l^ier leben, Ijeute freubig rühmen mag? 3n ben meiten 5Raumen bes

Saufes Cfterreid) gel)en otele J^inber aus unb ein: braoe unb un«

gebörbige, Sdjäöe fpeidjernbe unb oerfdjroenberifdje, ^Berte fdjaffenbe

unb blenbenbe. ^anntgfad)e 64i(ftfo(e mugten fie olle im $93anbel

ber Seiten erbulben. Unerffüttert aber blieb ber felfen^arte (glaube

Bimid: Uitgani Mir. 8
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an Me Stttait)t, bie ®röf{e unb ben Otuljm bcs ^aufcs £)|lerceict),

iDle er aus bcn ocrljeifeuitgsü ollen, aufeunftsmcren 213ortcii 9luboIf II.

mm:
„?}tein !oau« luirö bleiben immevDiir, icl> mci^,

llVil c? mit eitler ??ienfchenfhtiil)eit iud>t

'5>em -Dienen üovvicbt oöer es? bevuonnft,

9<ein, u>eil cö einii^ nüt ^enl (>ieift De^ ^?lll,

1>uicl) Kliu*i nnb fdieiubnv Unllucj, vafd) uub ^ogcviiö,

^en &ci\u} nac^a^mt t>er eiDioeit 9'{atur

Unt» tn Dein ^tftelpuntt ber eigenen 3(^n)ev(raft

'^er Olflctfe^r ^arre ber d^eifler/ loelc^e fcf^mifen/'

V.

3111 ^eut[ci)eii Olcldje erinetiite Die imifre (^ntroidUung Ungarns in*

bellen fnft iteto Iebf)afte ^^efriebigunq. ^ne. jtarke ©taatsgefül}!, bas

)ifi) l)ier )ü kräftig iüt)Ibar macht, finbet im 5)cui|d)en "^Indjc lebtjaftes

35cr)tänbni5 imb [o |'et)It es nid)t nii Stimmen etjrlirijer iÖcmun-

berung für bas jugenbfrifd)e magi)ari|'d)c ^olk unb feine tatkräftigen

gü()rer. Selten l}öxt man Urteile gleiri) bem bes 6o5ioIogen S^nUc^»

ber in feiner oielgelefenen 6ri}rift über ben 3BeUkrieg luib bie

Sukunft bcs beutfc^en 33oIke5 (Berlin 1915, e. 116) etnmd meinte,

bie berühmte politifdje ^Begabung ber ritterlidjen QKagt)aren fei roettet

nid)t5, als bie 0\aubritterfred)f)cit, mit ber i{)r "J^ettelabel, ber bie

£anbn)trtfc^aft luiniert, bie ^c^ioäc^e bei ais^Iett^anifc^en ^eutfc^en

ausbeutet.

Selbft '^mt\ci^ t)telt inbeffen «angeficf^ts ber treuen unb mirk«

fomen SBaffenbrüberfc^aft", Me bie ^Slafi^aren leifteten, Mes ^arte

Urteil nii4t aufrecht unb bie iibermiegenbe ^e^r^afil ber beutfcf^en

^c^riftfteKer |»reift (mit ßorms: Sas junge (Europo, 1915 VII) bie

5StagQaren nid^t nur als etn^ßolk, mit bem man felbft gegen Teufel

^teg führen könnte, fonbern ft^ä^t fie (auf ®runb ber „gemalttgen

mirtfc^aftlic^en unb fo|iaIen ^ortfc^ritte, bie Ungarn im legten

^Stenf^enalter gemacht ^at") auc^ als ein »^olk ber Arbeit*.

®eutfc||e ^ic^ter (mie «germann 6ubermann) jubeln fogar: »(Sin

Volkstum entbeckten mir, bas, menn mir uns erft i^m forf^enb

näi^erten, ganae 6tr5me von alter Eigenart befrudjtenb }u uns

(inüberfiuten laffen mugte — eine feelifc^e ®runbftimmung, bie

meit über bie naturgemäßen 6i)mpat^ien bes ^unbesgenoffentums

hinaus in uns ^eutf^en bie einftigen Seljrer unb j ewigen SBunbes«

genoffen begrüßte — eine ^rbeitfbereitfc^aft, bie für unQbfet)bare
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Seiten cjcmeiufaine unb bciöe Teile bereidiernbe kuÜiircUe "^lufqabeii

fd)iif urtb 511 guterlel^t eine uon üeit}altencr Äraft überquellenDe

(geiiiiibl}eit, bie bas iöerouBijein ber eigenen Äraft freubig in uns

mad)\cn lieR".

3n Ungarn benkt man befonnener. 5)er Herausgeber bes

„3nngeu (Suropa" ^x. (f lemcr ^)almai) meinte beifpielsroeife: „2Ihi5

nun bie ®efül)Ie Ungarns anberen Stationen gegenüber anbelangt,

^abe« uns £eben unb €rfat)rungeK gelel}rt, uns roenigcr ber „Oiitter»

lic^keit" ^u befleif^igen unb be^üglic^ unferer (f>cfii[]Ie uns etiras

mel^r ber Ökonomie ^u leiften. 2I5ir mü|]'en eben nidjt nur ritterlict),

fonbern ftreng jad)lid) benken, bcmgemöB unterfuc^cn, meieret 9latiou

mit Don einer gefunben Jnteceffengemeinfi^aft getragene ®efü^U
«ntgegeniubringeit t^abtn",

9(u4 bas $eutfd|tum luirb ba^ec bie $tnge mit oller Ütfi^tern*

4ett betrauten, vttb o^ne ^otbe^olt feftftellen müffen, ma es

forbem foU. (Es ^ot oiel au Meten: kulturell unb nirtfc^aftlid). €s
ionn Ungarns ^obenfc^äfie erfc^ttegen, feine jiraftqueden nufebar

moc^en, fturi \,mit mobernen Mitteln in mobemer %beit fortfegen,

nias mit bem $obe ^ria ^^ereftens eingefteOt mürbe''. 9laumonn

(Bulgarien, 6. 49) {ie^t 4>enn au4 im ®eifte mit beutfcfyer ßUfe

jc^on oerlSngerte @4(eppba^nen löngs ber 2)onau entftetien, fie^t

Subrtngerftanöle, regulierte 9lebenflüffe, j^ager^aufer, doI|pIä|e,

^o^Ienftapel, ®etreibefi(os, ^ül)Ien, Saboktrocften^anen, (Eifen»

merke, @c^tffbauanlagen, Uferbagnen, 6ommerbäber, ^raf^tfeilba^nen,

^lektrtaitätsmerke unb imifc^en bem. allen ein grußiü lebenbiges

tlibeitsoolk oon 6c^tffern, Hafenarbeitern, Bauarbeitern, ^et^nikem,

Äaufleuten. ^eft roirb iJ)m fo gum SwkunjtsJjat'en bes Oftens, ^u

einem ocrgröfeertcn ^annl)eim am ftärkeren 6trome, jum Xlmfc^Iag^

plaö ber norbifdjen ^of)k mit bem [üblichen ^Bei^en unb Ollais.

^Sn Ungarn Ijegt man nod) füfeerc Träume. ^3" ^njiijlun

an ben Orient — meint oon 9laoai) (5)as junge CSuropa, 1916

VII A'III) luirb Uiiöuru bnnk feiner geograpt)i)cf)en Sage unb

feiner "il3at}lDernKinb!ictjnft mit bem Orient nid)t blofj ein Tranfito-

gebiet, fonbeni aud) ein aktioes 33inbeglieb fein. 3" manchen

^^ällen bürfte ben Ungarn biefe ??olIe aud) im ijanbel 5)eutfd)Ianb5

mit ben 2l5eftmäd)ten 3ufallen". Ob folc^en Träumen (Erfüllung

roirb, ttet)t freilid) ba^in. 6id)er ift, baß Ungarn, um foI(^en fielen

5u,5uftreben, frember Unterftül)ung bebarf unb babei — roenn aud)

üiclleid}t mit innerem "ilnbcrroillen — aus fad^lic^en (örünbcn bie

beut[ct)e roirb beoor^ugen muffen.
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^ns 5)eutfd)tum iriirb bicfe y)'ü\i Iciflen. Allein ()at bittere

©rfaOrungcit erlebt inib roirb bariim Derlaiiqen bürfen, bafj feiner

9(rbeit diesmal nudi ber iüof)lDerbicnte 2o[}n iiirijt feblf- <Sin jci'tes

'^nub läßt firi) üljiic^iu immer nur bovt knüpfen, luo bcr (Srnpfaiigene

(^iicilcid) (\ibt, ber©ebcnöe ,^iiQleid) empfängt. Uub iiari) biefcm Kriege,

ber Denkbar größten iicijtiinci eines 55oIke'5, borf — lüie XHIniann

(a. a. O. 27) mit 0\ed)t betont — ber 2)entfd)e aud) nidjt metjr

bie fcfjimpflic^e 3ioIle Des „fCuIturbüngers" fpielcn, er mufe forbern,

als „Äulturpionier" (gelten, ber fid) feines SBertes betougt i\t

S)ie 6elbftänbigkeit ber kleinen Wölket unb Staaten niirb babet

(mon braudjt es konm |u betonen) naturgemäß oöllig unangetajtet

bleiben. ^5 bebarf ^ier gor md)t ber (Srroägung, bQf3 alle €in»

fd}mel5ungsDer(ud)c nur bererfitigten Sßiberftanb roedien unb fd)IieB*

Uc|) hod) an ber ^raft ber jungen, oufftcigcnben Q3ölker fc^eitern

mürben, ^as beutfc^e Q3olk l)at o^ne^in iängft erkannt, baf^ tf)m

bie nic^tbeutfc^en Wölket ^itteleutopod ah gletd)beiec^tigt gelten

muffen unb ouc^ on ber 9lotwenbigkeit, Me Sefonber^eit bes unga*

rlfc^en Staates anzuerkennen, ^at kein 2)eutfd)et je ge^toeifeU.

feinen prächtigen „^thanktn |ur beutfd^en Beübung", (^rlin 1915,

6. 97) ^at namentlid) ^Ifreb ^ber ilberjeugenb bargeCegt, bafi nur

eine geiftige ^Itmofp^are, in ber fid| ieber feiner ^eile gefi^ert, in

feiner (Eigenart nerftanben unb in feinen ^nforüc^en (fo meit e&

ge^t) geftüftt fü^It, Mitteleuropa binben unb erhalten kann.

Wein Ungarn mufe — im beutfdjen Sntereffe — ntc^t nur

felbftänbtg unb unabhängig, es muß auch ftork unb kräftig fein.

6(hon »or ^atj^achnten f^at bies ein beutfd)=öfterreichifct)er Politiker

erkannt unb erklärt, baß ein ftarkes Ungarn nicht nur im öfter-

reid)ifchen ^"tcreffe liege, fonbern boft on .ber Äräfrigung unb ©e»

funbung Ungarns auch alle jene interefftert feien, bie bie

Monarchie in ihre poHtifri}en Berechnungen aufgenommen, bie mit

ihr bei jenen grof?en (fragen, bie eine nähere ober fernere g^kunft

bringen roirb, rcdjnen ()aben.

9tiemanb, ber bie ^lusfüt^rungen bcs r3or!gen ^Ibfcbnittes biffer .

"^Irbeit unbefangcu iiberbliitt, mirb fidj aber ber Taiiadjc ucrfdjlief^cn

können, baf] bie bioljertge innere ^13Dlitik Ungnrn'5 uid)t ^iir (Srftarkung

beö Sanbes jidjri. !Dcnii über allen Si^fil'f'" i'^^t, bafj nur ein in

ber fü,5ialen ([-ntiuidilung fortgefdjrittenes Ungarn ein ftarkes Ungarn

gu luerben oermag. (Serabe biefe ^latfadje aber rooUen bie Führer

ber Station (auch ^^^^^) ben (Srfahtungen biefcs Krieges) anfchciuenb
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immer noc^ nic^t ancchennen. Unb )o \\i benn an einen n)irtid)aiilid)en,

namentlid) an einen inbuftrieUen ^iiffc^roimg im £anbe imb ba mit

m<i) an eine geftigung ber unnariidjcn ©toatsfinanaen nic^t 311 benken.

3ramer muffen fid) uielmeljr bie qlcid)eii 5J3irkimgcn unb folgen

geigen: Solange bic ©ro6grunbbefife^3^^fi^<^lif" übermiegen, gibt es

keine richtige ©ruubbei'itjDerteilung, fomit auö) keine betröc^tlid^e

Steigerung ber Ianbmirt)d)aftlic^en ^tjeugung unb keine gunal)me

bec ^erbrauc^sfö^igkeit ber SBeodlketung. O^ne einen aufna^ms«

fähigen ^nnenmarkt abet gibt es keine gefunbt inbufttieUe ^nt«

n>icklung unb fomit kein entfprec^enbes ^ac^fen ber Bevölkerung

unb keine Steigerung ber Staatseinkünfte.

9eibe aber finb für bie (Sr()altung ber Grogmac^tftellimg, wie

für bie ^ünbnisfö^tgkeit Ungarns unbebingt erforberlic^. $enn bie

ilnaulänglic^keit ber ^eoölkerungsauna^me minbert bie krtegerifc^e,

bie mirtfc^aftlt^e unb finangieUe SutütkgebUeben^eit, bie mirtfc^oft*

lidje ^ereitfc^aft bes £anbes. Sct)on 1910 mar unter ben in ben

^ieg oermickeüen größeren Staaten Ungarn ber am bünnften

beoolkerte. ^uf ein Ouabratkilometer entfielen in Großbritannien

143-4, in Stalien 121, im 3)eutf4en ^leic^e 120, in öfterrei* 95-2,

in grankreid) 73*8, in Ungarn abe.r nur 64*3 ^inmo^ner. Seither

mar (noc^ im ^^riebcn) bie 3a()I ber £ebenbgeborenen (auf 1000

Seelen bered)iiet) meitergefatten, mar bie 30^)^ ^Irmeekorps, bie

nac^ ^Imerika ausroanberten, roeiter geftiegcn. 3^ Kriege prte bie

*3(u5roanberung bann 5!0Qr naturgemäß auf, bod) ging bafür bie

3al)I ber (Beburten umjo itärker ,^urüd{. 213ü{}rcnb (um nur ein

SBetfpiel an',uiii'ijreu) dou ben '^^efter Ärankeukaijen 1911 nod) 58
unb 1913 iiüd) 47 d. .f).

ber oeriidjerteu 'grauen i73üdjeiibcttuntcr

ftüj^uugen erl)ielteu, ronr bieö 1915 nur nod) bei 2 3 0. i). ber ^ruucu

icr '^aü. 5tinber I)Qri1c aud) lualjrlid) kein glüddidjes £os.

©enn troB öcr ungeljeurcn Neuerung luar ber buri1)id)nittlic^e ^ages-

loljn ber bei ben .Hraukenkaneu oerfidjerten 9Hänner unb grauen

am 31. 5)e.^ember 1915 gegenüber bem 30. ^uni 1914 nur um
26 ^)eUer gcftiegen. '^n 3iaab, (öroBroaröein, <Jünikirä)cn unb giume

mar er fogar gefallen.

5)ic "-iH'uölkeruug5=53cr{)aItni|')e merben fid) fomit - loeuu in

jü.iialer 4)iuiid)t kein -U^aubel eintritt — aud) nac^ bem .Kriege

tidjerlid) nidjt Liciieni. y)egebüs glaubt fn. a, O. S. 27) fogar nod)

mit einer 311'^'-^^)'"^ '^lusroanberung rcdjncu ,5u mü|icn. 3^cnu

bie ©olbfidlc, i)ie in ben 'bereinigten Staaten mäl)rcnb ber ^vriego-

geit entftanb, toerbe bann jic^eilic^ bie oon neuen Steueriajten be»
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bto^te iöeDöikerung Ungarns mit Dermel)tter ^In^ie^ungskrait über

bQ6 grofee ^Baijer locken. 3)ie jeftt in Ungarn gebieten, mtxbtn bie«

jcbenfall? nid)t ?)H Dert)inbern lüiffen. 2)ie Sorgen ober roerben

nac^ ben ftaiken blutigen ^erlujten, bie au(^ Ungarn mä^cenb bes

^iteges erlitt, geroifj befonbers füfjibar fein.

^od) aud) für bie finanjieUe „^ölaung bes Staates'' ift
—

md^ ßegebüs (o. et O* ®. 34) »bie je giögere SoUfcommenfteit

bes (Srnpotfieigens frtf^er ^olksmoffen eine unetlSglic^e $orbe»

bingung*. Unb ßegebfis ift als langjäfyriget ^ubgetreferent be$

ungariMeit 9(6georbtteten|)oufe$ geioift ber j)u folc^em Uiteil 9e*

lufenfte. 6eine (dtfinbe finb benn au4 an'tngenbe. 9is^et loar (nac^

^egebüs) bie ungarifc^e @teuergefe|gebung burc^aus ontifoaiol.

6on>o^( bie ben 9oben, als bie bas 38o^nen belaftenben steuern

roirkten »in umgefte^rtet ^togceffion" unb bei ben (Einkommen« unb

(Enoerbfteuecn geigten fic^ »biefelben Ungleichheiten*. Siefe ^tt ber

Sefteuecung mirb fid) nad) bem j^ege gemi^ oIs unsulänglic^

enoeifen. @ie mirb „burc^ bie Vermögens*, Srbfdjafts« unb Ein-

kommens«9efteuerung bet nermögenben klaffen* eifert merben

miiffen. ®Ieici)5eitig roirb man abet oud) bas (frc^ebnis ber inbirekten

^efteuerung fteigern unb' fo fd)on ,,au$ bem ®efi(t)tspunkte bet tög*

liefen Sla^rung unb ©pcifung bes Staates mel)r 55erbraudjer

fd)affen, ba^er bas gefeUfd)aftIic^e (Emp.ür)teigen auf breitere ®ranb-

lagen fteUen" müf|cn.

3)ie je^t in Ungarn maßgebenben Greife benken \\&, bie künftige

35ebed?ung ber 6taat5ciiikiinfte inbeffen ^an^ anbete. 6ie Icf)nen

— lüie it)r ®pred)er 0)raf 0\obcrt ^^^^^"ski) im ^Ragnatenbaufe

Quobrüdilidj erklärte jebe neue iBcIaltung bes (BroßgrunöbeiilKs

rnnöroeg ab. ^3)afür forbern fie bie .^erabfeliung bes fteuerfrfifu

Einkommens auf 800 Jeronen. 60 foU bas ^)lntijü^iale ber unga-

rifd)en 3teuer(ie[f{3gebung nad) bem Kriege noit) Derfd}Qrft, jollen

bie .s3fnimni[)e, bie fie ber fo.^ialen ntmiddung, mie bem mirtidiaft-

Iid)en Aufbau bes Raubes and) bisl)er fd)ün bereiteten, nod) meiter

nermebrt meröen. S)en — luofUnerbicnten ^ beutj'd^en 213iin)djen

nad) iDirtjd)aitIid)er Srjtarkuud Ungarns foU bie Erfüllung ouc^ in

Einkunft ner)ügt bleiben.

3)od) nid)t nur megcn ii]rcr eiitiindilungst)eniiiieiiDcii Aülgen.

aud) aus ^anbelspolitifdjen (örüuben ijt Die fo^iale Suni'-oeblieben-

beit, bas Überwiegen bes (Sinfluijes bes ©rongrunbbefit^es in Ungarn

ber ^eftigung ber ungarifd)-beut|'d)en '^ejie^ungen im ül^ege. 2)cnu

ba (niie oon retd^sbeutfc^er foaialbemokratifc^et 6cite mit ^t(i)t
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fejtgcitellt rourbe) Unqarii gecieiiroärtta für bie iot^ubebpolitik ber

9noiiard)ie ausidjloggebenb ift, rourbe Citerreid)4lngarii burd) bieje

®roßgrunbbe[it^cr'Sinflüfff einfr „agrariic^'>niagr)arifrf)f" $oci)-

biirg", bie ben bcutidjeu inbuftrieUt'H imb nod) mel)x beu bcutfcljen 33cr»

braud)erintere)'ien tatfäd)Iid) gejä^rlirl) 511 roerbeii brol)t. ^er beutfc^cn

3nbuftrie (bie nad) bem Kriege o()ne{)in mit 'iKof)ftoTtid)iüierigkeileii

311 känipt'eit f)aben loirb) hann bie 'i^ertcuernng ber £efaen5f)altuug

it}rer '2(rbeitcr geiuiß nicf)t eriüünfd)t fein uiib bie beutfd)en ~i>er=

braudjer iinirbeii unter ben 5U geroärtigenben {]o(]cii 5(grari»öIIen

gerobe nadj bem «Kriege leiben. 3)enn nad) bem ^^ricbensjd^lHlfe

foUten bie burd) bie blutigen T^erfufte gefc^ioQC^ten unb infolge bes

OKangels an iiebcnsmitteln oielfad) unterernäfjrtcn breiten Sd)id)ten

bcs 33oIke5 boppclt gut gcnäf)rt roerben, bamit bie Q5oIk5kraft

möglic^ft fc^neU roieber fo ftark mith, mit fie oor bem Kriege mar.

©Oju kommt nod), bafe bic magi)arifd)«agratifd)en (Sinflüffc

Qu4 füt bie künftige ^alkaapoMk bet ^Utelmäcl^te fe^r I)inber-

li4 roerben können. ®cf)on oor bem Kriege loar es bekanntlid) ben

ungotifi^en @taot6mönnetn (roie ^egebüs a. a. O. 6. 29 u. 40 feft«

\UUt) „gelungen, ben ganzen Solkan oolfcsroiitfdjQftlid} gegen uns

Qufau^e^en", fo bog bie ^onorc^ie bort „au^rft bie ^usfu^r, bann

bie 69mpatt)ien, bann i^cea ioiTtfcl||QftIi4en ^Einfluft" oerlor. bleibt

na4 bem Stiege aQes beim alten, fo roetbeit fi4 bie <£tfo^tungen

bie matt bamals madite, oermutli^ früher als man glaubt

roieber^olen.

@o ^at mon benn oom 6tanbpunkte bet beutfc^en ^olftsnitrt«

fflKift gerotft keinen ^nlafi, bas 6tceben bet ungatifc^en @taat9-

männet na4 ^uftec^ter^altung bet OSot^enfc^aft bes gtunbbeft^en«

ben 9CbeIs unb feines ^n^anges im £onbe itgenbroie ^u untetftii^en.

5Stan roitb oielme^t fc^on aus tein roirtfdyaftUd^en (gnoSgungen

ttac^ten müffen, bie foaiole (Sntroidtlung bes £anbes nad) ^fiften

ju fötbetn. ftätfcet fpted^en bie politifc^en ®tünbe bafür.

^enn f(^on 001 bem Kriege mad)te fid) in Ungarn ^eftigfter 933tber«

fprud) gegen bas SBitfien ber bis^erigen^ac^t^abet oerne^mbat.

3n ben Stäbten mud)s (menn auc^ nod) in fe^r befc^eibenem

Umfange) bie 5inf)änger3af)I ber Demokratie, auf bem Sanbe füljrte

bie Unjufriebenbeit (oor allem ber unftillbare £anbl)unger) ?,u fo,^iaIen

Unruf)en, bie ernfte ©egenmafjregeln nötig mad)tcn. ^lamontlid)

feit bas ^inifterium ^ejeroari) baö ^oiungsmort beo alli]eiiic:::ci!

gleid)en 5r>ablred)te5 unter bie Q3öiker Ungarns geioorfen l)nt, iü

.bas X^oik ^u regerem poliiiidjen üeben erroadjt. 2a3er barauf

Digitized by Google



nic^t od)tet unb fein Sditdifal mit bem bcr jct^ic^eu fnlircnbeti

Staatsmänner Ungarns üerknüpl't, kaim ba^et leidet äroifcöeu ^luei

(5tiit)Ie 3u fitjen kommen.

(öerabe ba? Senti'riitum fdjioebt in [oId}er @eiül)r. (S$ kann

pon ben 91tad)tl)übcrM. bte i[)m lücmale wol}lmolittn, fel}r irijucll

oerlaijcn rociDcii iiiiD unterbc|ien bei ber Demokratie, bcr eo bibl)er

Dielfad) alo ^^orbllb galt, um jebc«? \)luiebcn kommen, ^'^ben»

falls gibt es benken, baij id}on ict]t bie kleine ^}3artei bes (^raicii

^cirolpi, bie am lautei'ten bas allgemeine 223a^Ircc^t forbert, gleich*

geitig am fidjtbarften bent[d)feinblid)e Steigungen ,;iur ©cööufteüt ©o
metben betin bie beutfc^en «Staatsmänner bcbenken müffen, ob fie

einer unfidjeren ©egenroatt ^uliebe eine befjcre 3"^"i^f^ opfern

follen. Sie f)aben id)on mand)e )c^Ied)te (i:r|ül)rung Ijinler fid).

®enn allau oft fdjon I.VKic^te il|r £)l)x ben iliüngen ber „Sphären"

uitb blieb fo füt bie Stimmen bei Wölket taub, bie fic^ ringsum

laut genug oetne^mbar mad)ten.

(Ebenfo miclitig faft rote ber ^ortfc^rttt ber foatalen (Entwicklung

Ungarns mug aber bem ^eutfc^tum eine burc^greifenbe ^nberung

in ber 3eganb(ung odlkiMer ^laqtn in Ungarn fein« 2)abet follen

^mii nid)i »^ermanifierungsbeftrebungen* geforbert, {oll au4 gegen

bie ^orl^errfc^aft bes ^Itag^arentums nic^t angekämpft roerben.

^te 'S)eut{4en roaren oielme^r ieber^eit bereit, fie oorbe^altlos

anzuerkennen, ^riebric^ ^ift meinte fogar einmal, bag „^eutfc^Ianbs

teuerfte ^utereffen oon ben 2)eutfc^en l)eifc4en, ni^t nur mit ^tusman«

berem unb Kapital ben ^agqaren ju au kommen, fonbem auc^

bie fd)Ieunige ^agparifierung ber nac^ Ungarn ausmanbemben ^eut*

f4en äu förbern*. 0elbft SBismorck ^at fic^ (1883) in einem ©riefe an

ben beutfc^en l^onfularoertreter in ^eft gegen jebe (Einmengung au

(fünften ber ©iebenbiirger 6ac^fen ausgefproc^en, meil er „au[ bie

Stärke unb Sin^eitlic^keit bes ungorifc^en 5^eic^es einen fo i)o^en

politifc^en iBert" legte, bafe feine „(öemütsbebürfnifie" bagegen

PÖIHg uirüditraten. llnb ebcnfo foll .kaifer ^^Bilbelm (1896) bem

iiiuianidini 91Iim)terpraiibeiucii 'Saron '-öi'mffi] gegenüber erklärt

t)abeii, er opfere lieber Die jo roie fo täglidi jid) oerminbernben nelHii*

bürciifctjen Sadjfeu im 3J^tfr^ii^' ^i"'^'' eintjcitlidien ungarii'dien

Stationalftaates, als baf^ bie ^usgeitaliung bes eint)eitlid)en luuia-

rifdjen Staates burdj bie Erfüllung ber bered)tigten unb unbercd)-

tigten '^lnfpriid)e ber Sad)fen unb ber übrigen nad) außen l)in

grauiiierenbcn Siationalitüten ücri}inbert" roerbe.
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Allein au(t roer „ftationalitätcnbunbeeitaaten" für 5n3abnc^eb{Ibc,

loer jelbi't bic „nationale ^Jhitonomie" ber ^^üikcr cineo ^laato-c^ für

nnuereinbar mit Der ilniijrung ftaatUrf)cr ®efrI)lDlienl)cit l)'dU i\ni>

foniit bie n.ationale (£inJ)eit alö notiucnbige i^oraii^^fetiinui bco

'^eitel)cuo cineo jeben Staates betracljtet, roirb bod) Übernriffen bes

^errfdienOen 'Volkes ben anbcren Q5ölkcrn im 6taa!e gegenüber

niri)t bas Woxt reben lüoUen. SoId)e Übergriffe finb aber in Ungarn

nac^ bem ilriegc keineerocgs auogcidilofien. 5)enn gerabe burd)

ben .^rieg ift bas ol)net)in fcl}r ftaikc DÜIkifrije 55cit)nf]t)ein ber

QKagijaren noch lueicntüff} ert)öf)t, i^i 91iadjtftueben gcfteigcrt luorben.

Ollandje i^ürgänge ber jüngitcii '^nt laffen Dies erkennen nnb

bcmeifen, bafe nmn and) bem 5)eutid)tnm gegenüber bas oerftärkte

Ä^viaftgefübl noll ,^nr ©cltung bringen gebenkt. So liiclten unga«

rifd)e 'Politiker eben jene Xage, in benen ^alkcnl)ai}n Siebenbürgen

befreite, für bie geeignetften, nm ben in bie magqarifdjen ©cgenben

Ungarns geflüchteten Siebenbürger Sadjfen ben (Sebraud) il}rec

alten beutfc^en ©töbtenomen, itjre mangel.^ajte Kenntnis bes '^Ha«

gqatifc^cn unb äf)nli4es üorauioerfcn unb berfelben 'Stii cntaog

man fclbft emem bie innere 3uge()örigkeit ber ©icbeifbürgct 6a4|en

?tU Ungarn feiernbcn üBerke bes Q3ifd}of5 ber Siebenbürger eoon*

gelifd^en £anbcskird)e 3). -ör. 2eutfd) bas 5^ecf)t ber "^oftuerfenbiing.

(Ss ift oom eigenfüd)tigen (otanbpunkte ber t)errfd)enben ^'reife

ms auc^ iDO^l begreiflich, bag man bie oölkifc^en £eibenfd)often

eben jegt miebet auf$ neue au erregen fuc^t. ^enn gerabe noc^ bem

Kriege — menn fo oiele (ben ^ac||t^abertt fe^r unbequeme)] fogiale

fragen pr £öfung reif fein merben — können bie ^ü^m ber

Nation bie oölkifd^en i^ämpfe — burc^ bie fie bie foaialen

9e|trebungen bisher ftets in ben gintergtunb au brängen oemtoc^ten—
'ntc^t leicht aur iRu^e kommen laffen.

9Ber inbeffen nic^t ben Vorteil einaelner 6tönbe, fonbern bie

3ukunft bes gonaen £anbe$ für bas (Snifcfietbenbe f)Slt unb babei

au4 bie Slücbmirkung auf bie ungorif(|«beutf4en ^eaie^ungen ni4t

auger ac^t lägt, rnirb ftc^ ber $atfad}e ntc^t oerfd)Iiegen können,

bag bie rid^ttg erfaßten 3"^^^^^!]^" bes ^aggorentunis bringenb bie

^efriebignng ber bererf)tigteii gorberungen ber nic^tmagijarifchen

^eoölkerung Ungarns forbern. 2)enn nur menn auf biefe SDeife

ber nationale Qfriebe im £anbe ^ergeftellt ift, konn Ungarn t)offen,

in Einkunft atte feine Kölker in einem ^emeinfamen 6taat5gefüt)Ie

au einen unb felbft auf jene ^Teilc biefer Q5ö(ker, bie aufictljalb

feiner (Srcnaen roof^nen, eine ftarkc 5lnaie!)ung6kraft ausauüben.
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9I^ol)I möchten bie leitenbcn Staatsmänner Unciarns jct^t c^criie

bcn (Stauben erroedien, als \)abt gerabe bcr ^ricg bie 3\id^tigkeit

ber bi$f)erigen maflt)Qrifd)en ^lationotitätcnpolitik enoiejen, ba et

alle 55ölker Ungarns gleid) bereit |ur 2lbn)el)r ber rings erftanbenen

geinbe fonb. 3lUein 3unärf)[t gab es boct) aud) fcfjr unerfreuliche

^usna^men, roenngleic^ fie im ungatifclicn ^bgeorbnetent)aufe nicf)t

onnö^emb fo etnget)enb befptodyen tourben, mit ät)nUd)e (frfd^ei*

nungen, bie fid) in ^fteneic^ gezeigt trotten. Sann aber märe es

(rote Viktor Q)Iüt(gen im »jungen Europa" 1916 I. fe^c tic^tig.

erkannte) ,,ein 3trtum, glauben, bag es ein (Erfolg ber maggo»

rifc^en 9tattonaIkroft fe^ menn in biefem Kriege Slumänen unb

Kroaten ^reue gebalten baben*. (Es rom otelme^r tatfä^Iicb »nic^t

ber ungartf^e, fonbem ber groge allgemeine 0fterreicbif(b*ungarif(te

@täatsgebanke, eine ^effiblsüberlieferung oon. i^m fier, ber biefe

$e(tanbteile über ibre nationale ^efttmmt^eit ^ittausgeboben fjot",

(Sinfic^tige ^Raggaren (aben bies gemig felbft Ifingft erkannt unb ficb

ou<4 ber $atfac||e ni^t oerf^Ioffen, ba% M ^ine mirkltc^e, burcb*

greifenbe ^aqparifierung ber nid^tmaggacifc^en Kölker Ungarns

fc^Iteßlic^ bocb ftets als unburc()füt)ibar ermies. 9lad) ber lebten

^olksaäblung (1910) roar — trob aller ^agqarijierungsmagnatjmen

unb tro6 aller gä^Iungskünlte — immer no<b mebr als ein ©rittel

(35*3 0. ber Bevölkerung Ungarns ber magi)arifct)en @prad)e-

mdjt möcbtig, roas — gerobe uad| maggarifdjer ?lu|faffung — aud)

beroeijt, bofe es ben OHaggaren nod) keinesroegs gelungen ift, ben

nationaImagr)ari(d)en ©taatsgebanken in Ungarn jur ^üeinf)errfd)aft

,511 brinc^en unb baf^ baf)er ber ungarifd^e Staat ot)ne 53efric*

buuing öcr iüd)tmatii)arif(^eu ^Bötker friirocrlid) jene Heftigkeit

geiüinncii oecmag, bie bas 5)eutjd)tum dou [einem 33unbesgeuüf)en

bod) rool)! erroartcii nuife.

^a^u kommt nod) ein ^Tlnberes. 3" öen 9lic|)tmagi)areu Uiuiarns

gct)i)ren aud) ^roei 9TlilHonen 5)eut)djc, bereu Stammeebeiüiißlfeiii

jid) öor ben Sturmeetocieit bes ^idi 1914 freilid) I)äujtg üb red)t

fd)iüäd)Iid) eriuicö. Sprarijc luie 6d)ule t)alten [ie oft nur red)t

lätfiq nertcibint, )o ha\] ein kluger beutfdjcr iBeobad)ter erft kür^Iiri)

bebaucriib ie)tjteUen muBte, man f)abe gu jener '^dt mit uiclleidit

nod) qrö[^creni 5\cd)tc ah über bie nicJ)r ober minber qeioaI;|ame

93Tncii)ariiieriiiui „über bie freiiDtllicjc 0]iani]ari|iennui, über Da?

oieljadi betriibeiib fd)leumfle '2lufgcben beutjc^cn SBolkstums klagen

foUen unb niüfien".

3egt aber roetben jic^ bie ^eutfc^en Ungarns fc^ioerlic^ länger
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als Lutger ,bciit[rf)fr 3^>iomc" (als bie fif ©mialooskq im

Jungen €uropo" 1916 VII VIII beutfdien fiefern fdjtlbert) bel)QnbeIn

laffen rooUcn. „Wii ^tut\ö:)en in Ungarn — id)ricb oielmchr bft

fiebenbürgif(^-jät^|i|d)c ^bgeorbnete iRubolfiöranbfcf) in bcn »fc^roöbi-

fc^en ööusfreunb" für 1916 — nioKen nac^ biefem Stiege, roenn

b(r 5^ampfpreif unb ber 6tege9krana ausgeteilt mirb, unfei e^tlidy

^eil baoon Jadeit $5 barf in Sultunft nii^t me^r ootkontmettf

ba6 matt uits ali j^^ttgetmanen'' b; nennt unb oerfolgt, weil mit

$eutf4e ffnb unb bleiben woSen. (Es botf in ber Suftunft nii^t

me^r fein, bog unfere ^utterfpra^e in @4ule unb j^rc^e, in ®e«

meinbe unb Imitat, oor ®eri4t unb auf ^oft unb €ifenba^
ntc^t gebulbet wirb. (Es barf nt^t me^r mdglicd f^n, uns ^eutfc^en

bie Wat^l i»on 3>eutf4en $a erfcfnoeren, in meiern 6tetlen es immer

auc^ fei. ^r^, mir oerlangen na4 biefem Mege als oottmertige .

ungatifd^e Staatsbürger beutfdjen Blutes be^anbelt 3U merben, bie

ftets unb überall tl}re ^^fltd)t unb St^ulbigkeit erfüllt ^aben unb

bie einen 'Swüq bes großen beutfegen S5oIkes barfteOen, bas in

biefem ferneren itampfe mit uns gehalten ^at unb 64ulter an

Berniter geftanben ift* \

6cf)on ()aben aud) bie „aiuet OHillionen Staatsbürger beutfcger

3iinc^c", bic im engeren Ungarn (oljne Siebenbürgen) leben, eine

•^Ibreiie an ben neugekrönten i^önici geridjtet, in ber jie — ioenig=

|tcn5 auf biefe ^Beife — if)rer „audj auf ben 3rf)lat^tfelbern biefes

5BeItkriege5 befiegelten nnöerbrüd)Iid}en (5rgebenl)cit unb ^reue für

5^ünig unb Q3aterlanb" 'Jlusbrudi gaben, ba fie — ungleid} ben

6iebenbürger 6Qd)fen bcr^eit einer 55ertretung im 5Reicf)6tage

unb barum aud) bei ber 5<rönung entbc!)rten. 2}3orau5 man ineüeid)t

bie J^offnung fc^öpfen barf, bafe in ir)inkunft bie OHat^nroorte uicl)t

mel)r ungef)ört Derl)aUen merben, bie fc^on 1901 ein beutfc^*unga»

lifcgec Siegtet an feine ^onbsleute cid)tete:

„T&al^vi ba« ^öftUcbfic, w<ifi$ n>ir befi^n.

'^ai müf^f \1)v fAirmen ! Vas mü^t i^v fc^ilQcn

!

iliifcvc Sprarf)c, ^vbc ^cr "?lbnen

v3oll and) nod) unfcvo (J'ntcl oniuihiicn,

'i^af? cv im l'cUcii cö uicmalö ucicjijjt,

iStclis hu fein, l><t^ ein ©euffc^^cr er \ff\

^uf bie ^ntetina()me ber ^eutfctyen öfterreid^s mirb bae unga«

rifcge 2>eutf4tum bei biefem @treben ftets re(()nen bürfen. ®enn

fi^Iieglici) finb bie lDeutfcg«£>fterrei(ger tatfäcf^Iic^ ~mie 6teger in ber

»Beitfd^rift für «Politik' 1916, 6. 41, meint — «geute für if^re ^olke^
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fleiiojien allcuti)QlbeH, iiainentiid) aber üur beii ^oren i{)rcr .s^'^^P*'

ftabt, nidjt mel)r fo einpfnibuiiqoln^-, roie bcr liberale ^^"^tili^^iii''^

oor einem OKeiiiii^cnalter", alo er irücmi and) iilciriifalle nidjt Iciditeii

Mcr,^cn9) bie ^eiit[d)cii Hngariiö burd) ben „^luegieid)" beo 3t^l)rc5

ist 17 ber 'OHagoatiiicninp preieciob. ^nüc forbert nid)t mir 3^o =

oriuuiu (öftcrreid) nad) bem <^U-icge, "i^cna 1915, 0.21) „noii bcr

ui!(^ari)djen 3\egieruiui unbebiiint jtarke (jofiraitticn bafür, ban ben

5)eut|'c^-'Ungarn, ent)prcdicnb bem 3^cakid)en 9iationaIitätengeictu\

eine gcroiifc ^onbcri'lcllimg gemiiort bleibe", "^lud) bie „^enkjdjciii

0U5 5)eutjd)-ö)terrcid)" erklört (a. a. O. 6. 81), eö fei unbenkbar,

baf; bic 5)cut)c^en Ungarns narb bem Kriege mit berjelben Unbillig«

keit be^QubeU n>ei5en, rote bisher. 6clb|'t bas (als öanb[ri)rift gc»

brückte) »O)terprogramni" redjnet ben »©cftufe ber nationalen 'Gelange

ber 2)eutfd)en in allen Sanbern ber ungatifc^en Ärone minbeftens

in bem burd) bas 9lationalitätengeJefe oom 3^^^^ 1868 geroäf)rtcn

^usmafte" ben roicfttigften gorberungen bcr 5)eMt[d)en Öfterreidjs.

6o roerben geroife oud^ bie 5)eiitfcften im 3\eic^e nit^t teU-

notymslos bleiben, nic^t länget rotberfpru^slos aufe^en können, n)ie

unter bem 6d)u$e bes beut{4«öftetrcic^if4*unganfd^en ^ünbntffes

bie iSntbeutfc^ung Ungarns immer me^t fortfdyreitet. ^er •(Srena«

aaunnationaUsmus'' (rote V()n Uflmann «^elc^e S^4te foE uns

ber ^ieg bringen?" ^rag 1914, 6. 15 treffenb nennt) ^at mit feiner

^ernac^Iäffigung bes ^uslanbsbeutf(^tums \ä)on Un^^eil genug ge«

ftiftet ^iele roertooEe ^orpoften für bie ^olonifatton im Often,

Diele Stücke lebensfähigen beutfc^en Volkstums in 6übruf;Ianb unb

in Rumänien, in Jlurlanb unb in $oIen ging burc^ i^n kampflos

oerloren. Sro^bem ^at er bem ^eutMtum keine greunbe erroorben.

3Bas manche (Bismarck grttnbli^ migoerftei)enb) »^eolpolitik'*

nannten, mürbe oielme^r für Sc^roöc^e gel)alten unb ^at nur

bewirkt, bag bas ^nfe()en bes ^eutfc^tums an vielen Orten argen

Schaben litt

^an roirb ben oft gerügten ^ü)Ux in Ungarn nici^t roiebert)olen

roollen. 3)as 5)eut)d)tum Ungarns roirb oielmeljr geftüfet unb erfjaltcn

mcrben mü[)en, bamit es (roie bies 3BaItemotI) in ber „^ilfe"

1916, 6- 43 Don bem "5ln5laiibs.beut[d)tnm nac^ bem ilriege überljanpt
•

erhofft) ^O'nilljelfer unb '^Kitarbeiter bei ber ^^lusbreitung bes beutfd)en

y)aubel5 iinb (Sinfluffes fein kann, ol)nc babci natiirlidj ber ^^flid)tcn

^n uergeffen, bie auc^ bas neue Q3nterlanb öon if)m forbern barf.

C^s roirb bamit jcbenfalls bem '^llagijarentnm bie befle f)ilfe Iciflen.

2)enn es roirb bcfjen kulturelle Q3ebcutuug erl)äl)en unb fd)ou

Digitized by Google



125

auf biej'e "il^eii'e befieii 3Biberitanb5|ät)igkcit gegen Den (511 geiuärti^

genben) ^Inftiirm bcr übrigen md)tmaggarijcj)cii 23ölker Ungarns

bcbeiiteiib i'lärken.

(£5 lüirb il)m aber überbiee — ah nnturririjcr ^l^crbünbcter

gegen bco 6IaDen= unb ^Aumänentum im Sünbe — manchen roidi^

tigen p 0 I i t i [ d) e n ^ienj't äu leti'ten uermögen, 5^ie f)ilie bürfte

ben ^agi)aren fctjr (iclecicn kommen, ba fie and) bistjer fd)on bcn

Sfauen unb Oüimäiien ticciciuifaer nur geringe Grfolge erhielten,

^enn bcr ^^Intcil bcr 9Iiditmagi)aren (o^nc bie 3)eut)c^en) betrug in

lliuiarn im engereu i5inne (mit Siebenbürgen) 1880 nod) runb 40

unb 1910 (trol^ ber )tarken ©loroakcnabroanberung) immer nod)

runb 35, bei Slückgang fomit bloß 5 <Vo t>er ^eoölkerung. OXadti bem
5<riege aber mirb fic^ bie £age bcs QlQaggarentums ben übrigen

35ölkern bes Sanbes gpgenfiber geroife md)t befjern. 2Bte ©ieger

(in feiner Srfjrift: „5)ie geograp^ifc^en ©runblagen ber ö|terreid)ifd)-

URgQriMen «JHonorc^ie unb iljre 21ufeenpoIitih" fieipjig 1915, 6. 53)

jutreffenb betont, mu^ Diclmef)r fd)on bie (für bie ^auer borf) nid^t

l)intanau^a(tenbe) natürliche roittfc^aftlid^e äntroicklung bee Sanbes

ben — ohnehin but4 i(|re geogtoptftf4^ Verteilung unb if)re ftarke

notiiclicte Verme^iung gefc^iilten ^ nti^t mag^acif^en »Statio*

ndttaten" oerftfitftte SBibeiftanbsfä^tgfiett Herleiten, ^u^eibem loitb

i^nen aber jebtnfaOs au^ bie (onf^etnenb au gemfirtigenbe) Völker«

oerfd^nungsi^oIftUt in dfterreid^ bas IRüffcgrat wefentlic^ fteifen.

Vorder \ä)on hatte ja bie ^atfadye, »bog man in Ungarn bas £anb

mit allen Mitteln einfprac^tg machte, in Cftertetch aber bie Viel-

fprac^tglteit in jeber ^eife fdrberte*, bei ben niihtmag^atifchen

Völkern Ungarns au manchen, für bie Politik bes ^agparentums

fehr unoorteilhaften Vergleichen angeregt, ^t^t, ba aOe Völker

Ungarns bie ferneren £aften bes Krieges in gletd^er SBeife getragen

haben, mirb bie je Unaufriebenheit geroig überatt noch lebhafteren

^usbruck finben.

$ie S>eut|d)en jebenfaUs merben fid) mit rein kultureUen 3"*

geftänbniffen nicht obfinbcn Ia)|en. 5)enn bie W^Ö« beutfchet

Äultur im Sanbe ift gar kein SuQ^ftänbnis an bas ©eutfchtum.

6ie nüfet cor allem bcm QRagtiarentum felbft, bem fie allein ben

^nfd)IuB an ben ^Bejten geiüQl)rleii'tet. ^Das *S)eutfd)iuni ijt batjer

bered)tigt, ja im eigenen roie im ^Hagqarentums uer-

pflichtet, aud} oerftärkten politifchen ßiniluy im i!anbe forbern.

(Ss barf nicht (um mit (Rucken ju fptechen) ber Schein erroedit

roerben, als folle bie beutfche Sprache als gtembfprache, als Q3er^
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niiltlcriii n)eftlirf)er Kultur geuctjtct, ah üanbeefprac^c bugcfleii

möglid)ft eiuciefcijränkt loetbcn. 3)ie ^unbc^3gcnüiienid)afi bes

5^eut[cf)tum5 gegen bas anbrängenbe SlaDentuin barf ben 9Ka^

gi)aren audj mit ber 8id)erung beuijrfjeu -^olkotums im ^onbe

unö mit ber rfiillunq ber mict)tigften n)irtf(fjQftIicf)en unb poIiti|'c^eii

gorberungen bei ^eutic^^Uiigam nic^t teuer eikaujt fein.

CSnbUd) muR aber bas 2)eut[d)tum mit aller (£utid)ieben^eit

Qud) für Die ®emein)amkeit Ungarns mit i^fterreid) eintreten. Sabei

benkt lüie fogleid) l)eröorget)oben merben foll — geroifj ntemanb

an alte ©e[amtreid)5be)trebimgen. 3)ie [inb jeit langem nur ©e-

fpcniter, mit benen man in Ungarn gerne poUtifct)c ^inber i'djrcdit.

got jic^ bod) jelbjt bie öftecrei4)ijc^e Q3ureQukratie bereits feit 'ial)t-

geinten mit bcm ©ualismus oöllig abgefunben, fo bofj fd)on 1874

in 35erötfentItc^unQen „%ii5 ber Oltappe eines 2Btener ^ureoukraten*

bie ^atfad)e fejtgefteUt loerben konnte, boj} aud) in ^fterreid) jebei

^Patriot ben Dualismus als ein (Begebenes, ^n Ovcdjt "iBefte^enbes

et)rlic^ ^innet^men mü[fe. ^u<i) bie (polittfc^ im übrigen oöüid

«influ6!ofen) öfterreir^ifc^en ©ele^rten, bie man in Ungarn immer

no4 als „gentraliften'' au beaeic^nen liebt, ^aben fid) (gleich ^to«

feffot 6teinai&et) faft alle au bec Meinung beke^it, bog ^^bet alte

^egenfa^ atoifc^en bent 3entra(t$mus unb bem ^aitibulorismus

nic^t met^r beftej^ei mtü bet alte 3<ntrali9mus tot (et unb niemanb

i^n erneuern rooUe". £ängft fc^onaroeifelt eben kein ^efonnener me^r

an ber 9lotmenbtgkeit, bie ^efonber^eit bes ungarifcf^en Staates

unb bie (na(^ ^ppon^i) „inebuktible 4iftotif4e unb oölkerpfpcdo«

logifctie ^atfa^e ber intranfigenten ^nfföngUdykeit Ungarns an feine

nationale Selbftftänbtgkeit" anauerkennen.

Allein im gletdjen ^age feftigte fid) aud) bie ®en)igt)eit, bag

bie (Semeinfamkeit an)if4en ben beiben ^ruberftaaten mit neuem

Reifte erfüllt merben müffe. ^enn roenn bie (Entmicklung mie bisljer

oerlicfe, mürbe bies unfehlbar aur oÖIIigen Trennung ber beiben

QtaaUn führen, ^eaner ^at bies fd|on oor einem 3a^}i^d^()"te fejt'

Seftellt, als er ftjrieb: „Ungarn ^at 1867 fein Unabfjängigketts*

bebiirfnis für gefättigt erklärt unb ber 5>t)naftie, öfterreid) unb

Europa cmige UrfeJ)be gefc^rooren für ben Jall, bafe bie gor-

bcrungen bes „"Jlnsgleic^es" erfüllt roerben. Äaum finb aber 30 3a^)i^e

eines crträglid)cn ^n^^ens über bie i!aitDe öaljinge^ogen, fo entftetjt

einecjciis iKjuJi uin ccipiciissiniii et tcninilciitissinui, bie fierausbriugt,

baß ber ^^lusgleid)" entroeber oon feinen eigenen Urljebern grüub«
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lic^ migDerftanben obec bag oon i^nen [c^led)tt)in Unmögliches

oerfproc^en motben fei @o fbib bie \d^xotttn poIiHf4cn Opfer, bte

i^fknreic^ unb feine ^gnoftie bet 9lelc^« unb ^n5glei(f)5-3bee

•gebtQrfjt hoben, ucrgeblith geroefcn. 5)er orgia|ti(che Xanj um ble

ungarifdje greit)eit5|äule beginnt oon neuem*.

!3)if ^)offnung, bafe ber ^^iialtsmus, roenii and) nici)t ber ^inJjeit,

fo bod) ber (Einigkeit btenen loeibe, l^aitt {ich jebenfaUs fehc jchnell

als eitel erroiefen.

Unb bocf) mar (roie ^ö^^ting im „9Teiien öfterreich* Oktober

1916 jutreffenb ausführt) fchon bet ältere ^liibrciffi) ber ^nfici)t

geroefen, bag Xlngatn eines ftönbigen ^ünbnifjcs mit Cfterreich

bebürfe, eines Q3ünbni[[es, bas Ungarn ^ar »bös gtdgtmöglichfte,

mit bet (&roftma(htfteIlung ber ^onorc^le oereinbarte ORag ber

eelbftältbialieit gemähten, boc^ bie internaHonoIe (Sinteitlidrkeit

bet beiben Slei^shölften unbetähtt laffen" foUe. 9la4 ben (Stfa^*

tungen be» Itrieges ift es (loie bie „^enfif^tift* q. o. 0. @. 55 mit

Siecht feftfteUt) moh( auch »unbenfcbai* gemotben, bog bie dftertei*

d[|ifchen unb ungittifchen Staatsbürger, bie h<^ute mit Sobesoetachtung

auf bem Schlochtfelbe für einanbct einftehen, unmittelbar noch

IRüciikehi in bte geimot ben ^sgletchshaber miebet aufnehmen

unb bas alte oerberbliche @|»iel oon neuem beginnen, ^an mirb

otelmeht in Ungotn enblich boch ben Mahnungen SRebKchs (öfter«

tetch'Ungarn als ®togma(ht, !^tlin 1917, 6. 57 f.) folgen unb fich

entfchliegen müffen, auch bie mirtfchafttiche gitkunft bes £anbes mit

ber öfterreichs untrennbar oerftniipfen.

(vSerabe Ungarns 55oIksn)ittici)ait oerlangt bico gebieteri)d). *3Hit

blecht l}at beiipiclomeiie auch Hniratl) (in einem kleinen Sri)riftri)fn

über „bas ^Inriiriiaftsgebiet Ö]terreicf.i4lngarn", Wm\ 6.9)

batanf I}ingemicien, bafe Ungarn bnrri) eine eigene 3i^IIi"i^ ""r

feine [anbrairtffbaitliriie 9lu5fuhr beni 'üBettberocrbc ber ^)lgrarftaaten

im 6übü[ten aue^jetjen unb bie üftcrrcidii|'d]c ijonbroirtfci^aft .yir

rnfdicn 6teigcrung ibrer (^rträgnifjc .uinngcn, [einem O^rongemetbe

aber - mic ein "Wxdi auf Die aiigren^enben '^Igrarftaaten bemeife —
bamit keinec-megs aushelfen luerbe. '3e,^cid)nenb ift jebcni'alls, bajj

fo oft fich i"^ ^luslanbe 3ioeifeI an bem '^eftanbe ber ©emeinfam»

keit regten — ber Si^^f^^^ Ungarn jebesmal flieg unb ber ^reis

ber ungarifchen 6taatsmerte gemöhnlich fank.

€>elbft bie foaiale unb nationole Politik bet henfchenben ^eife

in Ungotn mtt ja nut beshalb butchfefebot, weil ihnen bie ^ocht«
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mittel bes 5)oppelreid)e5 (nomcntlidj oucf) bas ^cer) ftets ^ut 35cr*

füaimg flanben. £>J)ne bcn 5{iickl)alt, ben bie fiifjrenbeit ungarifc^en

Staatsmänner jebcr^eit an t^jterreicf} fanben. I}Qtten [ic TDcber bie

^{rbciterir.aiicu nieber^ültcu, nod) bcn (uon auncn bercitrotlliqft unter*

jtiit^ten) irrcbcntifti)d)eu 33ejtrebuncicii im i^anbe crjolgrcid} iBibcr»

jtünb leiftcn können. 6d)0H KSGS l)at man tjelegentlirf) erkannt, baß

c?> in Ungarn pen'd)iebene Stationen gäbe, bie/ nur auf ber

(örunblage ber (Semeinfamkcit mit einem kräftigen unb lebeiK^fäljigen

i>)tcrreict) it)re 3i^ift^'^"^""n einem aufridjtigen unb bauernben

. Söer^öltnis 5um nngari)ct)en Staate erteilen moUten.

^a\] enblid) bie Ungarn bas, mas fie I}cute meltpolitiid) bebej;-

ten, nur im 53unbe mit öfterrciri) erringen konnten, Ijat it)nen eben

ipieber ber — geiuin ungarnfreunblid)e — .s^arms (a.a.O.) klar

mari)cn Derjud)! unb jelbft ber Unabl}ängigkcitspülitiker *iHpponi)i

mußte (im „jungen (Suropa" 1915 IV) bekennen, bar> bie bleibenbe

^^erbinbiing Ungarns mit bcn meftlid)cn i?änbern ber ^)absburger

t)eute eines ber mädjtigjten Sdiiit'jmittel Ungarns gegen bie ru[fiid)c

©eia!)r ift. Xat)äd)Uc^ kann aud) (roie i^fralik „Q3om SBcItkrieg

aum aHJIltdunb", 3unsbrudi 1916 6. 243 bes ütä^eren au5füt)rt)

„nur bie angcmefjene ^Befolgung bes (öeiftes ber ptagmattfcfieii

Sanktion bie fd)önen fiänbet bei t)eiligen Step^ansktone ooi jenen

C^efabren bef)üten, Dor benen man |ic^ in Ungarn frfjon 172*2 23

burd) unteilbaren unb untrennbaren ^nfti)Iufe an bie übrigen £önbet

be5 ijöufes öfterreid) p fidlem entfcblojien roar.

Sur bas ^eutfd^tum aber ift bie $inbung ber beiben 6tooten

aneinanber fc^on besroegen notnienbig, roeil nur baburrb jene <2^U*

mente in Ungpin unfd)äbli4 gemalt niecben können, bie bie Außen-

politik bee £anbcs in beutfc^feinblic^e Sonnen au lenken ftieben.

Of^ne^in mitkten fie auc^ bisher fc^on — ttog ber ^emeinfamkett

— ^Sufig un^eÜDoU genug auf bie £eitung ber ausmattigen ^n-
gelegen^^eiten ein. @o konnte ber ^ugenminifter bes ^oppelteic^^es

(Ktaf itdnokg feinen Noblem mit SRtd^t mit ber S^tage entgegen,

mie man oon i^m ermarten könne, bag er matfc^iere, ba boc^ boib

fein rechter, bolb fein linker ^ug gebunben fei Unb al& et bann

(1895) infolge eines Streites mit bem ungarifc^en ^inifterpräfibenten

oon feinem 3lmte aurüdtgetreten mar, muftte wenige 3abre fpöter

aucft einer feiner Slac^folger »mit eniftem ©ebouetn* (eben, roie (tro^

ber bamals eben glücklii^ DoIIaogenen (Emeuecimg bes ^usgleidjs)

neue Gefahren in Ungarn ouftauc^ten, bie bas ^r^ältnis an)i[d)en

ben beiben 5Rei4s^SIften unb bie gemeinfame ^rmeeoermaltung
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bcbro()ten unb ein „bitterem jj^f^i^nis* für bie erjolöreic^e ^eitunfl

ber ausroärtigen '2lngelegen[)eitcn iDurben.

53efonbcr5 iinangtnefjm mQd)ten [ic^ bic 2ßirkungen ber ^^olitik

einzelner national^maggarifdier (It)auDintflcn aber in bcii 9Tarf)bflr|tQa''

ten Ungarns, in Serbien unb Olumänien bemerkbar. 9loct) 1843 t)atte

ein öftetreid/ifc^er biplomatifc^er ^gent (9tikoIau5 uon ^^ilipponic^)

0110 9elgrab berid)ten können, man meine bort, bag Serbien übet

kitt) ober lang bod) roo^I ein ^eil bes öfterreicf)t|c^en ^aiferftantes

roerben müffe unb tjaltc es im (i^iiinbe auc^ für bas befte, ba Serbien

allein bod) nicf)t befielen könne unb fic^ fcbli^fe^id) G^roife lieber an

ben ftarken vtxi&i^üdjtn OXad^hat onfctiUegen, als fic^ ber entfernten

zuffifd^en ©c^ufemud^t fügfam ecmetfen roerbe. 9lUein bie kroaten»

unb ferbenfeinblic^en ^agna^men, bie einige ungacifcfte Staats«

männer hutd^^\t%tn oennoc^ten, fo mit bie oon ben ungatif^en

^tatiem befonbets (eftig gefärbette Bö^uiißUpoiidk ber ^onot^te
o^U^teten bie dfteneictfteunbltcten etimmungen in Getbieit fe^
hiSb unb brachten cuä) bie Serfuc^e, bie (otnebies fe^t fd|mietige)

fübPaoif4e Srage friebli<4 in einem ffit has $0|)pe(rei4 gunfiigen

^inne nu Idfen, fc^neS sunt €4eitem.

S^nlic^ ging es mit Slumänien. SRo4 1878 mm: im rumäniMen
^Ifte wtb $eete bie (Erbitterung gegen 9lu6Ionb fo grog, bog

rumänifc^e Relegierte nac^ SBien kamen, um bort bas Anerbieten

^ machen, im S<tQe eine» Krieges mit ^uftlonb 50.000 <Stann aur

Setfügung au ftellen unb SDibbin burc^ dfteneid^tfcbe Gruppen

befeiten |u (äffen. (Es mat bot}er für Sismordi nid)t fcbroet, ein

QÜfinbnis mit silumänieti au ]d)IieBen unb fo bie Bfibojtgren^e bes

Bfteneid)ifd)en .^unbesgenoffen füt ben ^iegsfaU au fid^etn. Mein
Me ^ttel, bie oon "ipeft ous angemenbet mürben, um ben unga«

rifc^en Rumänen ben (Eintritt in bie ungatifc^e ^ofksoetttetung

unmöglid) au mad)en, bie fteten 35etfoIgungen ber rumämfd)en

""^reffe, bas StrafDerfat)rcn, bas 1892 ber ^ittfdjrift ber 5^umänen

«n ben Äai|"er %xan?) 3ofef folgte, bie ^uflöfung beö ^i^oUaiigs«

ausfc^ufi'es ber runiänifdjen ^I3artei im '^Q\:)te 1894 unb ä^nlic^e

9]Ilafenat)men fül)rten gu flönbigen 9?eibimgeu aroifd)en X^t]t unb

'^uknrei't, fo bafe fd)liefelid) bas SBüubiüs mit ben 91IittfI}tQQtcii im

rumänijdjcii Q5oIke jeglichen ^)aU oerlor. „33on ben ®ebilbeten

unter ben rumanifdien politifc^en (5^1ücf)tlingen, bie in ben 3^^^*"

lebhafterer 'Qliagi}Qrtfierung aus Siebenbürgen t)erüber[trömten*,

konnte bann (roie auc^ oon hungern .5lumänien", @ott)a 1916

^.20 erii)ät)nt) bie '^unbesjc^unbic^ajt leid)t in 2lbneigung gemau'

19iiii,irl : Unaarn iiiit> ivir. < 9
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belt unb ber iöobcn für ben 35errnt be? ^'i^)^^^ 1916 uorbereitct

itierben. 6d)0ti 1915 I)atte ein fiii)reiiber Oiumäne (nod) ben ^Jlit^

teihiiKien Äorobis a. a. O. ®. öl ) erklärt, ^eiit]d}Ianb rocrbe einmal

Dor bie 51>al)l gejtcllt rocrben, ob C5 mit ben 10 ^Billionen QJlaßqa*

ren gcljen rooUe ober mit ben 12 ^iUionen ^^umänen.

®clb|t bie S8e3ie^un9en ber OBonatc^ie SRufelanb litten

geleoentlic^ untei t>em tiefgemuiacUen $aff^; ben ungartfd)e Staate»

männer bem 3öff"reicf)c gegenübet sut (S^au trugen, feit ruffifcfte

^ilfe bei ber Unterbrücbung bes iingarifcfjen 3luf|lanbes im 3a^(e

1848 mitgeiDtrkt !]atte. ^Bereits 1854 fel}nle man in Ungarn ben

Ätleg gegen 3RuftIanb ^erbei unb 1867 mufete (roie 2)aln)ig fpöter

an ©agern fc^rieb) ber olte ^etternid) abermals beioeglid) borüber

mögen, bag »®caf ^nbraffq als fpe^fd^er Ungot ben Stdtq mit

0ltt6Ianb loolle, um für bas 3a^t 1849 'SReoom^e }u mf^mtn".

%i(Sf 1877 fuctte man in Itngoxn bie Leitung bet ausmürtigen

Politik bes ^opi^eheic^es einem 9ünbniffe mit ber Türkei gegen

5Ruftlanb bemegen unb (eute no4 meint bei jüngere ^nbraff^

(o. a. O. 6. 14 f.) bag Ungarn beftrebt fein müffe, bie ganae ^f«
merkfamkett unb itraft bes 2)oppeIreicbes gegen ben Orient

menben unb eine Politik gu befolgen, «,bie geeignet ift, bem bortigeit

ruffifc^en (Etnffatg bie ^age (»alten'. ^atföcbUc^. (at au4 ba&

6treben 9lu§Ianb$, feinen Hinflug im no^en Often (namentlich in

ben 5BaIkanftaaten) ungefd)mä(ert aufre ct)t ^u erf)alten, bie C^reigniffe

bes 3uli 1914 mefentlid) beeinflußt, fo baß es 3enker (a.a.O. 6.48)

geroij; mit 5Red)t als „I)iftorifd)e ^atfad)e'' feftfteOen kann, baft es

„Dorroiegeub ja na^e^u ausfc^Iiefelid) ungarifc^c Konflikte, bie föis-

roücbfe bes ungarifcl)en @ouoerömtätsgefüt)Ie9'' mareit, bie ben ^nlag

^um Ausbruch bes JIrieges boten.

9tun mar es aber ftcts bas 3^^^ ungarifc^en ^^olitik, fid)

im 3firf)^ri ber 9lot ber ^ilfe bes 5)eut|(^tum6 ^u Derfi(f)ern. 6elbft

als es galt, bie „beutfri^en Übergriffe* ^oKfs H.^u bekämpfen, ruanbte

man fid) an einen bentfdjen dürften, ben grofjen ^riö, um mit

beutid)er llnterftütjung ber „©crmaniiierungsbeftrebnngen" .S3err ,^u

loerben, bie bamols „ben lumm erft gemäßigten 9iationalitäteu^QÜ

ber Ungarn gecien bie Seutfc^en" aufs neue erroecbt l)atten.

llmfo ueriDunberliriier ift es, baß tro^bem (aud) n)äl)renb bes

(^egenmärtigen abermals mit reger beutfdjer ^ilfe geführten Krieges)

gelcgentUd) (Stimmen aus Ungarn t)eriiber tönten, bie mit biefcn

^atfadjen burdjaus nid)t im (Einklänge fte[)en. So erklärte (Braf

itcitolQi bei ber (i^rünbung [einer neuen »Unab^äugigkeits« unb 48«ec
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*5partei" unumrounben, er [ei — entgegen ben '2lnfid)ten ber unbe-

bingten 2Inl)Qngcr bes 33icrbunbec> — ftets für eine ausraärtigc

Politik eingetreten, bie ben ^onfUktj'toff entfernt unb ben Riit^

oereitelt t)Qtte. ©ein Seftreben fei gcioefen, mit ben (SntenteDöIkern

ein 5I3^er^äItni5 onaubat)nen, bas ^mat kein ^ünbms'^er^ältnif

geroefen rräre, roo^l ober bie (StgnuttQ gelobt t)ätte, burd) loirt'

fd)afUid)e 95erbinbungen bie ^e^te^utigen fteunblic^er gu geftalten.

Hnb noc^ beutlidjer als ber güf)rcr rourben feine ^n^änget. (Braf

^attQanqi oetfic^erte, er fei nie ber nationalen borgen toegen bes

i^^ongermonismus*' unb bes „beutfd)en S)tonge5 nacftOften" lebig

geworben unb Martin £oDaffq meinte runb^eraus: Mn biefem

J^riege trägt 3)eutf4Ianb ^c^^ulb*. ^it Siecht f^rieb boter oor

kuriem eine rei(t»beutfcte 8^^<tng »e« toSre ido^I au Wintzen,

wemt i>a$ öffentliche £eben Ungarns gaii| unter bem geilen ber

Getbftbe^errfiitung ftfinbe, bie es auc^ bem patrtottfc^ 9eforgten |ur

^ffictt macdt, in Sn^olt unb ^omt Bffentliittr ^berungen iOes

att permeiben, was Gaffer auf bie ^ü^Ien ber ^Mbt treibt'.

$ie Serien ber ungorifc^en Staatsmänner fdylugen eben — bie
*

3a(r|^unberte ber ungarifdyen d^fc^if^te (inbur^ — im (^tunbe

bo4 ftets bem {tammoermanbten Often entgegen, fo bajj felbft bie

^ämter ber SBtffenf^aft in Hngam (mit QSamber^) immer mieber

bemubt bas ^fiatentum i^res Volkes betonten unb froren Stolpes

oöO oerkfinbeten, bag bie ^agpaten .»ben Stempel turko-tartotifc^er

Slationalitöten aud) I)eut|utage nid^t oerleugnen können*.

ba^er 1908 ber gerrfc^ei t)fterreicf)«UnQarn9 bie Sterte

ftitier 6ouoerSnit5t auf bas — ktilturelt mie pofitifc^ — ium nagen

Orient get)örenbe Bosnien unb ^eraegowina erftreckte, melbete

Ungarn fogleicg feine ^nfprüdje auf biefe fiänber an. 3)er ©acg«

oerf)olt roar rect)t üerroickclt unb bebarf einer etwas längeren Er-

örterung :

3n feinem „^^augural^SipIom" i)atte nömlid) Äaifer ^ran^ 3ofef

bei feiner Krönung ^um Äönig DOn Ungarn (gleich feinen 23or*

gängern) uerfprüdjen: „^üe jene ^eile unb SJepenben^ien von Ungarn

unb 5<roatien, ©laüonten unb 3)almatien, wtldjt bereits surütfe-

erroorben rourben unb jene, bie mit ©ottes ^infort juriidt-

erroorben luerben follten, raeröen 2I5ir aud) im 6tnne Unferes

J^rönungseibcö ben genannten £änbern roieber eincerleiben". 2)ie

ungarifc^cn 6taatsmänner bti^aupiettn nun, aud) ^Boenien unb bie

§er5egoiüina t)ätten oor 'Qnttn ben Säubern ber ungarifdjen

^cone gehört, ©ie »inaitikuUerten" ba^er bie ^usbe^nung ber
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6ouüeränitnt5red)te beg gomein|amen ^oiiardjeit auf biefc beiben

£änber in bic imgari]'riie (öefet^gebung mit bem ^Beifügen, bag bet

OKonard) bicfcn Staatsakt ooUaogen f)abc ^mit SRückfic^t ouf jene

uralten '^anbe, bie feine glorreichen 35orfaJ)teti ouf bem unga«
lijcöen 2:hrone an biefe ^^öitbec knüpften".

SBie alt biefc ©anbc roaren, t)at ^^Srofeffor 3ofef Q^eblid) fm
feinem i^enc^te, ben er 1909 bem ^usfc^uffe für bosnifcfte ^nge»

legenfjeiten bes öfterreichifd)en ^Reic^srate« erftattete) ausführlich

bargelegt f)ier kann ber ^inmeid auf bie ^atfac^e genügen, bog

faft gana 'Bosnien unb bie $er|egorotna fett 1463 bis ju bem
Augenblicke ba bie gemeinfame Ätmee bet ^onor^ie im Sa^te
1878 bie @aoe übetfc^titt — alfo me^c als 400 3(4te — ununter«

brocken ein Seil bes ditkifc^en ^eii^sgebietes maren unb bog ber

türftiff^e 9te(4tsbefi^ an ben beiben £änbem mö^tenb biefei Seit

oon ben itatfem von ^fteiretch unb iRönigen oon Hngatn mtebet«

%oU burd) feierliche Q3erträge anerlannt morben ift. Q(ud) 1878

ethieü (burch ben ^ttiltel 25 bes berliner Vertrages) nicht etwa

ber Ifönig uon Ungarn, fonbern ber gemeinfame $errfchet Ofterreich'

Ungarns bas ^anbot jur OMtupation Bosniens unb ber f^ttitqo*

»Ina unb fo hat benn auch nicht ber ^önig oon Ungarn, fonbern ber

gemeinfame ORonarch ben ^kt ber Ausbehnung feiner Gouoer&nitSt

auf Bosnien unb ^^er^egoroina ooU^ogen unb baburch bie beiben

£finber nicht Ungarn, fonbern ber 5Stonarchie neu ermorben unb

einoerleibt.

(^(eichmoht \)at ber ungartfche Oltiniftetpräfibent 1908 ben An-

fptuch Ungarns auf 35o6nien unb bie ^eraegoroina ofo noch gu

5Reeht beftehenb be^eidjnet unb ^ruar gana bcfonbcrs and) besroegen,

roeil — ben ungQrifrt}cn Röntgen bei ihrer Krönung unb „öhnlichert

öffentlichen Feierlichkeiten" bas SDappcn unb bie Jahne 33o«nien5

oorangetragen roerbcu unD ber S{'ömc\ von Ungarn in feiner 2^itu-

latur auch nicx l\\imac" bcaeichnet luirb. Wo^u nur bemerkt

au roerben braucht, bafj in bem oollen ungarifcfien Ärönungstitel

neben „Rama" auch 5)almatien, ©alijien, üobomcrien, Serbien»

Rumänien, ^Bulgarien, 3Ui)rien unb ^erufalem genannt racrben.

SBenn trol5bcm ernfte ungarifche Staatsmänner bie 'iHnfprüche

Ungarns auf Bosnien unb 5)er^iegoroina auf folche ^ufeerlichkeiten

(tügen, fo gei'chieljt bic5 offenbar nur, loeil ihr ganzes Sehnen nach

Often ftrfbt unb roeil fie rool)! roiffen, bafe es ba äunöct^ft bie „faft

taufenbjührigen Überlieferungen" auf ber Q3alkanhalbinfel au mahren

gilt. &ie ooi aUem finb es ja auch gcmefeii, bie bem — utjprüug«
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lid) nur gegen ^Rußlanb gerichteten — beutfd)«'ö|terreichi[ct)en Q3cr=

Jeibigungsbünbniffe nod) unb nad) einen -balfeani[d)en 3"t)fllt"

gegeben i^abtn, fo baf^ bas ®eut[ci)tum fct)IieBUch aud) bie 'Balkan*

fragen mit ^lut unb (Sifen löfen mufete, obirol}! nod) für ^»matdi
bec Balkan „^ebuka" unb ouc^ ntc^t bie i^noc^en eines pomnter«

fc^en ©renabters rocrt gcroefen mar.

^abei bleibt ts nod) groeifel^aft, ob ber ^rieg ^tec DÖUig reinen

^\\d) gemacht I)at. 5)enn mit 3^ed)t roeift ^laumonn ('Q3ulgarien

0. 54 j) barauf t)m, baß aud^ eine ruffenfteie Q3alkanf)albinfei noch

ni^t oöUig |ur ^ut)e gekommen ift, folange ouf i^r ober neben i^r

unbefiiebigte ^lationolitüten ttren unb bog fic^ nad| bem j^riege

gemift an jebet unfertigen @tel!e bluffen unb (Engtänbet als Reifet

anbieten »erben. ^In alt biefen fingen wirb bann aber au4 bos

^eutfc^tum beteiligt fein, nic^t nur meil beutfc^e 6oIbaten bie

Öffnung bes ferbif(|)en unb rumänifc^en Gebietes er^mingen Ralfen,

fonbern weil es febenfaUs ben gauptteil an ber meltpoUttfc^en Q3er«

tretung ber neuen Sttftönbe au (eiften ^aben mirb.

®Cei4 wie auf bem ^kan, könnte ein no4 Often ftrebenbes

Ungarn aber auc^ in ^olen eine Politik uerfolgen, bie mit ber

beutfcften nic^i immer in oottem (Einklänge fte^t S)enn unoergeffene

gefd)id^tliche Überlieferungen unb ber gleid^e Verlauf ber [o^ialen

(gntmiiklung knüpfen ein befönbers inniges Sanb an)ifct)en "ipolen

unb 5Slagt)Qren. ^u4 in ^olen ^at fic^ ja ber ^bel immer bie

^or^errfc^aft« im £attbe au erhalten gemußt, oud) in ^olen (at er

fid) bes silatbnalisinus mie bes Unobf)ängtgkeitsgebankens bebtent,

um feine gü^rerfteffung au behaupten. ®o blieben benn bie 55e-

ate^ungen ^roifc^en ber polnifc^en 6d)Iad)ta unb ben ungarifdjen

OHognaten feit jel)er feljr rege, „^olcii i)t jeber^eit ber ^anal gc"

roefen, burd) ben alle üblen ^Tlactjinationen ber Ungarn unter ber

§anb geleitet rourben" blatte i'rfjon ^rin^ Sugen.

^Is bat)er roötjrenb bC5 cHrieges bie poInifcf)e "i^xa^t pr ^ö|'ung

reif fcf)ien, mndjtcn jicf) naturgemön in Ungarn befönbers laute

Stimmen oernel)mbar, bie ber 2Biebererrid)tunn eines felbftänbigen

•ipolens bas 333ort rebeten. 5)ie ^ü!)rcr aller ungarifct)en "^^arteien

fc^ienen in biefem ^punkte burd)au5 einig fein. „3Bir müffen

betonen, ha\] roxi unter keinen Umftänben in eine Söfung einrotlligen

bcr^ujolge 'i^olcn neuerbings geteilt roirb" meinte (Brof SJtnbrafft).

„2Barum ift nod) kein 2I3ort gefprori)en luorben, bas ber polnijdjen

SHation 6idicr!}fit für bic ^i'kunft qeiuG[)rt" fragte Gnaf 2Ipponi)i.

^ac^ bem Kriege muß bas alte unabt)äugige nationale '^olenreic^
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als ^ollroerk gegen ben ^anfliiötsmus, gepen bie rufiijc^e ©cfal)r

crridjtct rocrbfn, erklärte ®raf 33atti)Qiii. imabfjänqiqeG '^olen-

reidj unb ntd)t ttma ein an ^eutfc^Ioiib angegliebectec ^unbedfUaf*,

fügte er ^in^u.

5Iud? ah bann bie 2I5ieber^er[tcIIung bcs felbftänbigen '^oleti"

Staates fd^UeßUc^ aDirklic^keit rourbe, öufeerte |id) bie (Genugtuung

i)terüber bei allen $actcicn t>ts £anbeß in Ieb()aftefter ^eife. 3n
ber Stegiedingspartei erinnerte man fid) bdmn, «bag bie polnifc^e

9latiQn immer als eine ®d)roeftemaHon bet ungarifrfien angefe^en

njorben fei, unb bei betOppofition oermtes man auf bie ,,trabitioneUe

greunbfc^aft bei Ungarn unb ^olen* fomie batouf, ba6 nia^ittxd^t

^olen an ben ungarifc^en ^reil)eitskämpfen teilgenommen Ijatten".

<braf Q^attqanqt aber forberte fogar, man möge (aum ße^ne bafüt)

bem neuen $oIen (Baliaieit unb $ofen herausgeben.

3n beutfc^en streifen biteben biefe (Erdttenutgett nic^t unbe«

achtet. (Siner bet begabteften beutfi^dftmeichifd^en ^olltsoedtetcr

(Stana 3^ff«) W oielme^r etft jfingft (in bec »beuif^en %cbeit%

S)e5embec 1916) einbringlict barauf ^ingemiefeUf baft $oIen unb

Ungorn, bie künftig bie Qdfnjpnautt Wtteleutopas gegen ^luglanb

bUben joden, ficterU4 ben ftärkßen Verfügungen ber oielgewanbten

an|)affttng«ffihigen ruffifc^tn ^i^Iomatie outg^fegt fein n^erben unb

kag man an einem (Erfolg foId)er ^einfluffungen an>ar gemifi imei*

fein, fie aber in i^rer <^efä^rlld)keit ni^t unterfd^ögen bürfe.

^atfäci)Iic^ t)errfd)t ja über bie künftige ausmSrtige Politik ber

fü^renben Staatsmänner dolens unb Ungarns noc^ oöUige Un*

klar^eit. gaft fd)eint es aber, als »üi^en manche baton benken, ben

alten ^ofjut^'fctjen '^lan neu beleben, nac^ bem fid) bekanntlich

Serbien, bie SDonaufürftentümer, Hngorn unb bie Türkei au einem

Staatenoerbanbe gufammenft^Iicfeen foUten, um bem 6trefaen Qfluß-

lanbs nac^ ber 33or^errid)aft über bie 53alkan{)albinfcl für immer ein

^nbe ffii bereiten, ^i^t könnte — nad] ^^lujiitt öiefer Politiker — aud)

%^oIen unb ^-indgarien bem neuen '^unbe beitreten, ber fo |'id)erlid)

itark genug luäre, um OüiBlanb gegenüber fieberen 6d)ut5 sn bieten.

33om beuti'djcn Stanöpunkt aber luirb )id), luie immer man |id) bie

3ukunft benken mag, bie[er®ren3|d)ut3 gegen Often t)in jebenfaUs umfo

oerläijlidjer crmeifen, je inniger bie beiben 6taaten, je inniger uor allem

^olen unb Ungarn mit bem ^Deut)d)en3ietd)e unb öfterreid) oerbunben

fein roerbcn. (Ss ift ja aud) gemif^ kein 3"f^^U, bafe fid) gerabe jene

uugari)d)en Staatsmönner befünbero eifrig für bie Trennung Ungarns

son öfterceic^ einfetten, becen (^auüini|ti[d)e S>lationalttätenpoIitik
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6erbifn imb Q^unuiiüeii ben 'QKitteImäd)teii eutirembcte unb bereu

*2iuBenpolitik fdjon feit langem ben ^^ieroerbanbsmäc^ten gcroogen

roar. 6ie glaubten eben mohl mit ^ed)t - bofe nur ein DOn

öftecreid) losgelöftcG Ungarn in jene beiitfct)feinblic^en 5Jat)nen ge-

lenkt roerben könne, bie )ie für bie richtigen hielten. 6ie beroicfen

gerabe baburd) am i'rtjlagenbften, roie roict)tig für bas 3)eutfd)tum

— fc^on mit 3*lückjic^t auf bie künftige 6teUungntt^me Ungarns

au6enpoUtifd)en fragen — bie ^fte^tet^attung htt (Bemein«

famkeit aroijc^en Cfterreic^ unb Ungarn ift.

3nbeffen fpred^en nod) anbere ^inge bafür, ba^ biefe (Bemetn^

famkeit fo feft roie möglich geftaltct roetöe. S>cm 2)eut[d)tum mufe

ja ntc^t nur baran gelegen fein, ba^ Ungarn roirtfc^aftltd) ftark, im

inneren gefeftigt unb in feiner Außenpolitik oon beutfc^feinblic^ett

(Elementen unbeeinflußt fei. (Sein ^n^^^^^fl^ erforbert otelmel^r (um

mit ^iftot »bie SBoIksroirtfc^aft £)fterreid)-Ungovn$" Seclin 1915

6. 140 au reben) baß auc^liie ^onarc^ie als (E^anjes »inneipoItti{4

geotbnet unb betü^igl* fei

SBismacck ^atte au4 bies längft klar erkannt @(^on 1870 roar

i^m für feine Politik »oon (|d4fter SOic^tigkeit" erf^ienen, „an

ber Sonau ein georbnetes unb ^iicklic^ gebeil^üc^fes 5Rei(^ au roiffen'

unb 1888 roieber^olte er (in feiner Sleic^dtagsrebe oom 6. %tbtt),

baß Seutfctianb „^fteneic^ — unb ein ftarkes aufrechtes dftenei«^

— auf bie 2)auer bo4 ntc^t mtffen kdnnte in (Europa.*

$ie ^onar^ie kann aber nur bann ftark unb aufrecht bleiben,

roenn i^re beiben Staaten fic^ unge{)inbert entroidteln körnten. Unb
bies roirb fid)erac^ erft bann möglich fein, roenn ber ftete 6treit

unb ßaber an?t)d}en i^nen auminbeften ruhigere formen angenommen

haben roirb. „^an foU miteinanber kämpfen, allein roenn man
unter benfelben Sanbestjerren lebt, foü man mit 213o^Iroonen

kämpfen unb fadjiid) unb nid)t ben ^'anipi in formen fül)ren, bie

keinen anberen '^wqö.i unb keine anbere 'iDirkung Ijaben, als ben

(Segner 3u kränken, ärgern, reiben" — mahnte bei anberem

2InlQ)fe 53i5marri{ö abgeklärte ^Betsljeit.

0ie ijt I)üben roie brüben nic^t immer beQd)tet roorben. 2I5ol)I

fc^ien es um 1867, bafj fid) roenigftens ^roifdjen ben $)eutfc^en t)ier

unb ben 'Dllügijaren bort ein freunblid)e5 Cinoerne^men roerbe

er,nelen laffen. 'lülein fd)on rocnige '^Ql)xe fpäter (1870) fd)ilberte

ber gciftuollite ber bamaligen beut[d)=ö)terreic^i[d)en poIitifd)en Sdjrift»

fteller, ^erbinanb j^ürnbcrger, bie Stimmung ber sJHagqaren ben

Völkern £)fteri;eid)s gegenüber fe^r trefj enb mh ben Korten: ,,^ie
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5)cutfd)en [ölicn roir freilid) gerne unten, borum fi)mpatl)i)ieren n?ir

mit ben Alanen, aber bie 6laDen [ä[)en roir niä^i ebcnfo gerne oben,

batum [t)mpQt^i|iereu loir mit ben 3)eut|ct)eu.*'

5(m beutlidjjtcu trat bicfe "iHrt üon „6t)mpat^ie" mit ben ©eutfc^cn

bann gleid) 1871 ,^utage, ah (unter bem '5Rini|terium ^ol)enwait)

dlam-^artinig unb 3\ieger Derfud)ten, ben S^n^tolismus bicsfeits

ber fieit^a 5u ucrnic^ten, x>[tfrreid) mit einem Schlage in einen

fiänberbunb um^ugejtalten unb fo ben 6Iaöen — cor allem ben

^fc^cdjen unb ^olen — entfd)eibenben Sinflufe auf bie Leitung bet

(}ftetTei(^ifc^en Politik oetfd)affen. linaarns fü^tenbet Staatsmann,

ber ältere ^nbraffp, nat^m biefem ^or^aben gegenüber aunöc^jt

burt^aus „feeine feinbfelige 6tettung'' ein. (£rft als 5u befürchten

ftanb, bog burd) biefe UmiDÖl^ung ouc^ bie flaoifc^en Q3ölker Ungarns

geftörkt merben könnten, namentlid) abet als ,,Don bet fUbneftlic^en

(Ecke J^roatiens bis 3um norböftIi(i)en, uon ^Hut^enen bemo^nten

gali^ifc^en £anbftrid}e ^nftalten getroffen'mürben, um eine attgememe

(£r{)ebung }ur QSernic^tung ber oer^agten 9Ilagqaren au bemerk«

fteüigen'*, unterftü^te aucb 9nbtaf|9 ben trafen Seuft in feinem

Seftreben, bie IRegietung ^o^ehmort au ^aE bringen. (Ss konnte

^nbtaffi) — meinte fpätet bet tf4e4enfteunbli4e dftettei4if4e

^iniftet 64fiff(e — nid^t etmünfc^t fein, menn je^t fc^on bet ^nig
oon Ungarn in SBien, in $tag, in Hemberg feften %u%, ^rieben

unb Orbnung unb oeifö^nte Wölket ettielt, mädtenb Ungarn ootaus«

fi^tlid) no4 l(Mqt mit jttoaten, Siebenbittgetn, Aoffut^ianetn au

fc^affen (atte. Stehet ift iebenfatts, bag man in Itngom — mie

bet ®efanbte bes 9{otbbeutf4en 9unbes Genetal ®4meinift betetts

1870 an 9ismatdt bettetet' (atte — in einet <SinfüI)rung bes

gdbetolismus in dftetteic^ eine einfte Gefaxt etblicken mugte, ba

biefes @9ftem — gelangte es einmal äur $crrfd)aft — auc^ auf

bie 9lationaIitfitenbemegung in Hngotn nic^t obne SBitkung bleiben

konnte. 9i$mat(ft mentgftens I)atte bamafs löngft erkannt, bag ein

in nationole ®tuppen aufgelöftes Cfterreic^ ben ^uflofungspro^eg

nad) Ungarn au oerbreiten bro^en mürbe.

^Is inbeffen biefe ®efa^r befeitigt fc^ien, roaren in Ungarn

bie 6t)mpat^ien für bie 3)eutfd)en öfterreidjs balb nerflogen. 1879

l)inberte kein ungarifdjer (5in|luß ben ®rafen ^aaffe met)r (mit

Untcrftü^ung bes ®rafen 63üt)enroart) bie öfterreid)i)d)e ^^egierungs*

Politik in ilüüenfrfunbltd)e 'iBa{)nen 31t lenken. 3)ie üülki[d)en .kämpfe,

bie feit^er bie öfterreid)ijd)e 35oIk5Dertretung in immer ftetgenbem

^aße erfüllten, oerftäckten ja bie Stellung Ungarns in ber 92lo»
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nQrd)ic, itibcm fie öfterreid) fd)n)ärf)ten imb gaben [ogar (roic

eine cnglifc^c Scitjc^rift 1898 feftftelltc) bem kleineren unb ärmeren

$eile bes ^aiferreidjes balb ein entjc^iebenes Übergcroic^t.

3e krajtDoUer aber bie ^Hagparen anftreten konnten, umfo leb*

l)after rourbe aud) bei *=^5oIen unb ^)d)cd)en bas 25erlangen, es it)nen

gleid) tun. 5)en *i)3oIen gelang es aud) — gegen ben SBiber*

fprud) ber 9^utf)enen — fc^r balb, bie '•^olomfierung bes Qd)üU

njefens unb ber 35crn)altung (öalijiens burd)ju|cf^pn unb fcf)Iie6Iic^

bie Rettung ber inneren 'iHngelegenlieiten bes £anbes oon ben ®in«

flüffen ber SBiener Scntralregierung faft gan^ unabhängig su macf)en.

3a bie öfterreid)ifc^e Regierung mu^U — ba fie bei ben fic^ flcts

fchroieriger geftaltenben ^er[)QnbUingen mit Ungarn ouf bie Unter»

ftü^ung bei $oUn ongeroiefen mar ~~ (Baliaten immer gtög^ce be-

tröge aus ben 6teuergelbern ber roeftlic^en Äronlänbern jur 95er»

fügUng fteUen. ^ie Mängel im @tragenniefen, bie Unoerläfilic^keit

be$ ^a^nbettiebes, bie ^emmniffe in bet 93etp8egttng unb manc^f

anbete unltcbfame (Erfc^einung, bie fi4 bdb na^ j^tiegsausbiuc^

in ®alt|ien bemetfibar machten, a^igten bann leibet nut |it beuHid^»

n>ie fc^Iectpt biefe teic^en 5S{itteI non ben 9ebdtben uetnienbet mo^tben

maten.

^^nlt<4 loii^en bie ungotifd^en ©e'Ibftänbigkeitsbefttebungen

abet au4 auf bie Sfcdec^en. ®et $(4e4enfü^ geit^ammer

et^ä^It in feinen Seittägen „^m ®efc^i(^te bet bo^mtfc^en togleicl||9*

oetfu^e (1865-1871)" (erftet $eU ®eite 16) mie f^on 1865 ein

tfd)ed)tf4et Se^itlsausfd^ug bie ®Ieid)fteUung bet i^finbet ber

böl)mif(^en ^one mit fenen bet ungarifc^en Ihone fotbette unb afs^

bann im kommet 1868 — nac^ bem ^bf(t)Iuf|e bes ungarif(^en

9lusgleic^e« — bie ^fdiec^en im bö()mifcf)en fianbtogc i^te oon
Sieger oerfa^te „^eklatation" übetteic^ten, ergab fid), ha% auc^

biefe im SBefen füt bie bdbmifcge ^tone biefelbe ftaatsredjtlic^e

Stellung uerlangte, bie bie ungarifd)e j^rone eben erlangt hatte.

95er9ebens hatte baf)er ber Gbef ber kaiferlid}en ^Hilitärkanalei,

Oberft ®edi, gemannt, bie Ungarn [olltcn - anftatt burch unerfüll-

bare 213ünid)e immer neue 'Sericgenljeiten bereiten — oielme^r

helfen, ben ©roll ^u bannen, ber feit ihrer ©ouberftetlung bei ben

übrigen 55ölkern bes '7{eid)e6 aufgekeimt fei. 3)ie ungarifdjen 6taat6==

mönner erhoben ftets neue ^t^i^^'frungen, bie bann immer aud) ben

tfd)ed)ifd)en Führern fogleid) ^u nachahmensroerten 35orbiIbern mürben.

„2i3ürum foUeu bie Ungarn mehr halJ^n können ah mix", meinte

1871 ber junge tjchechifch flcjinnte gürft ^bolf ©chroorienberg.

Digiiized by Google



138

9Iucf) fpäter rouröen bie 33erlegenl)eüen, bie bic unQarifdjen

^rcnnungepolitiker bfn ü)tetceict}ijd)en O^egierimgen immer lüieber

bereiteten, )tei5 t[d}ec^ifrf)en ®eleaenf)eiten. 5)enn je grÖRer bcr

ungarifrf)e Sinfluß rourbe imb je ungünitigcr bamit bei jeber folgcnbeii

(Erneuerung bee ^Husgleic^es bie 53ebingungen für Öftcrrcid) luurben,

umfo g;öfeer mußte ber "^^reis merben, bcn bie öfterreic^ijdjen 5le*

gierungen 2>en t|c^ed)ifd)en ^olksoertretern für i^re 3u)timmung au

jebet neuen ^usgleic^eoereinborung aa^Ien mußten.

00 rourbe bei ben rabikolften tfd)ecf)ifc^en *?5oIitiKern, bei bcn

Äromaricf) unb OHafanik's immer rotebcr bie Hoffnung genäf)rt, bofe

fie fdilieBlid) bod) i^r eneic^en, bafe jie — roenngleid) oieüeic^ft

nur mit ausroärtiger ^)ilfe ~ enbtic^ hoä) bie oöllige £osIöfung

ber fiönber ber bdt^mifc^en Ärone oon öfterreic^ werben burt^fetjen

können. Sltur ber maggarifc^nattonaliftifc^e ®ieg, ber bas ungorifc^e

@taat$mefen geMaffen^ trägt — mit Viktor ^lüt^gen im »jungen

<£un»pa 1916 1.) erklärt— bie 6cf)ttlb baroit, bag e» bei ben ^fc^e^en

ba^tn gekommen ift ^enn et ^otte bie <mdglic(^keit ermiefen, in

£)ftettei4 mit bem 9lotiona(ttätehprin4i|) burc^aubtingen unb fo

gleiten 9efhebungen ben Placken gefteift. •

6o mürbe ber ^usgleic^, ben ^fteneic^ 1867 mit Ungarn

^atte fliegen müffen, totfäd^Uc^ «eine ber gauptqueSen oSer

politifc^en @4^miert|keiten Äfterrei4$''. ^ie enblofen ^orberungen,

bie ungorifdje $rennung$poIitiker feit 1867 ftets aufs neue ergeben

unb bie immer mieber auf Soften bes ^ruberftaates befrtebtgt merben

foDten, Hegen bas öffentUd^e £eben öfterreic^s nie aur ^ul^e, bie

oerfaffungsmögigen (£inrid)tungen bes £anbes nie au ungeftörter

(Entmidtlung kommen. 6elbft mä^renb bes Krieges Nörten bie

ungarifc^en ©eeinfluffungen nic^t ouf. 3)cm kroftlofen ^inifterium

©türgkl), bos bie SPSiberftanbskroft bes Sonbes efjer fjemmte als

ftärkte, bas bie öjterreidjifc^e Q3oIksDertrctuiig fait gciualtfam la^m^

legte unb [elbft oor bcr (Einberufung i^cr ^ur 'ikratung bcr gemein-

famcn '^Ingelegenfieiten bcftiruniten Delegationen ^urüclvjdjrcditc, luärc

in bcn icl)nicrcn .kriegs,^citen nie bie i>eriualtuiig Ö)terrcict)5 anöer=

traut geblieben, t)ätte es nidjt ben 'JBüufdjcn ber iü(}rcni)cn nngariidien

Staatsmänner cntfprodjcn, bieQ3ertretung bcr be|ünbercn ü[tcrreid}iid)en

Snterefjen gerabe in biefen '^ciicn in fd)njact)en y)iinben ^u luiii'en,

um fo Ungarn als bie eigcntlid)c 0tü^e bes 5)oppeIreid}e5 erfdjeinen.

gu laflcii unb gleidj^citig bei bem im 3iigf befinblid)en neuen ilus-

gIeic^sDert)anbIungen ben ungaii|ct)en gorberungeii leichte ^urct)^

fe^ung au fiebern.
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bann eines (Siferers töDlid)e Rucid ben (örafen '5türgkl)

ba^)in gejtreckt l)ttttc uiiö unter ^ocrbers ^ii{)rung bas t'tätkfte

OHinifterium gebilbet roorben roor, bas öjtcrrcid) feit üicleri ^aijtP"

^atte, inad)tcn |'id) in Hiigarn fogleid) 55ei'trefauiigeii bemerkbar, es

fo xa\d) als möglid) roieber 3U '^all 5u bringen. (Srne)t Don Äoerber,

(„ber let^e ^oKfiner", bie ijoffnung ^^'"Qöiterreidis) foUte nic^t

^inijterpräfibent, ^^ran^ 6tibral (ber fd)on 5u (Sapriüis "Stittn bie

^anbelsinterefjen :öfterreid)5 fo klug unb ^äl) oerfof^t, baß Q3ismarck

ben bcutfc^en llnterl)änblern bie 6ad)kenntnis unb Energie biefcs

QQUanne» n)ünfd)te),foUte nic^t ^anbeUminifter bleiben, roeilbeibe ben

ungaiif4cit goiberungen geföftrlic^ ju roerben bro^ten.

Sdun aber fc^etnt fic^ Ofterreid) boc^ nic^t längec buiä) Ungarn

^^kontumaateren", nun fdjeint ts fic^ nid}t länger uon reidysbeutfc^en

95olliSöertretern fagen laffen gu rooUen, bafe Öfterreictj-Ungarn „eine

lttafl9ari(cf)e ^odjburg" fei. 5?ie "Stittn, in benen (roie es Stecd

„The Hapsburg Monarchie", fionbon 1914, 6. 28, ausbrücfet) Uim-

'gary governed flustria through the Crown foUen oorüber fein.

SBenn es nun — roxt ein Muger beutf4'öfterretd)tf(i)er @4riftfteQer

lange oot bem Kriege meinte — bo4 ausfl^tolo» ift, au einem

lefriebigenben Sufammenleben ^ fu>mmen, ober menn bies nur

bur4 bie ftSnbige dla^giebigkeit unb ^beutung öfterreic^s |u

eratelen i% fo aie^t man f4Ue6ti<^ felbft eine reinlU^ ©Reibung

bem emigen gaber oor. Sfc^ec^en, Sübflaoen unb @oaiaIbemoftraten

maren o^nebies ber fteten 9tad^giebigkeit ungarifc^en S^rberungen

gegenüber langft mübe gemorben. Z\^tä^tn unb ^übflaoen Ratten

babei i^rer oon ber ^aggarifterung bebro^ten ©tammesgenoffen

jenfeits ber £eitl)a qtt>ad)t, bie ®oaiaIbemoftralen aber glaubten ben

Hinflug Ungarns oor aSem best^alb bekämpfen gu müffen, meil er

bie feftefte @tüge ber ben Lebensunterhalt ber grogen hoffen oer«

teuemben ograrifdien 8c{)uödOlIpoIitik mar. 9tur bas bürgerliche

©eutfc^tum ^atte fic^ gu einl)eitlid)em Urteil noc^ nic^t burc^gerungen.

3ukunfl5froJ)e rechnen aucf) heute noch ^in« oSlIigen Sn*

berung in ber Haltung ber fü^renben ungarifchen Staatsmänner,

„^ie ^Ic^tunboiergiger '^|3artet l}at it)xe (Srunblagen ncrloren (fd)rieb

balb nad) Hriegsbeginn ^reiljerr Don tUncfer), benn nad) bem grof^en

»^Kriege loerben alle ^|3arteien, brubcii in Ungarn, roie l)eriibcn bei

uns auf bem gcmeinfanien 'i^oben oon 1914 freljen." ?KimcntIid) uon

ber roirl)c^attlid)en ^!iiniäl)crung an bas 3)eut]d}e ^eid) glaubt mau

in biefer ^infidjt nmudjes Ijotfen ,5u bürfen. „5)ie bisfjerige min-

jchaftlid^e 3\iDaIität anjifc^en :L)jtecreich unb Ungarn roirb an 0ct)ärjc

Digitized by Google



140

Dcrlieren, Tuenii beibe unter einem I)öf)eren roirt)ri)Q[tlid)en S^ecfe

Dereinigt raerben", meint OHinifter '^äunreit^er in einer (nic^t im

53uc^t}QnbcI erjt^ienenen) „'5)enkfd)rift über bas iDittjc^ajtspoIUifc^e

33er^Qltni5 2Dfterreid)'Ungarn5 gu ©eutfdjlanb".

QUancfje, bie folc^es ermatten, glauben benn aud) alles 5^ren«

nenbe oöüig unerörtert lafien, jebe (£nipfinblifi)keit angftlid) fc^onen

5u müfjen. 5)er Obmann bes 5)eut]'d}en 91ationalDerbanbe5 im

öfterreid)iid)en '^Ibgeorbnetcnljaufe meint [ogar luie er im ,/^antl)er"

9looember 1916 erklärte — bie Scutfc^en Ungarne in it)xtm fc^roeren

Q3erteibigungskampfe um i^r Q3oIk6tum nid)t luefenllic^ unterftü^ett

3U bürfen, weil »Jcbc (Einmifd)ung öjterreid)5 in bie nationden

ötreitigkeiten uon ungorifctjer (Seite bie entfci)iebenjte Surücbroeifung

erfahren mürbe", ^nbere aber glauben, nid^t nur öjterreic^, fonbetn.

auc^ ber (gemeinfamkeit ber beiben 6taaten am beften au bienen,

loenn fie bie ^Trennung oorbereiten. ^uc^ 6rf)rif'.ftcUer, bie — roic

Seanec i^ire literarifdje fioufba^n als .^^artifane ber SReic^sibee*

beiannen, muiben fo mit ber g^i^u ^tennungspolitikein unb felbft

bet in Ungarn nod) je^t als »S^ntraliff oeifc^zicne ^bgeorbnete

Senker meint, bag er als 9eut{46fterret4er eigentlich bie ^orberung

na^ noOftänbigfter Trennung von Ungarn ergeben mügte.

3nbef|en birgt biefe «£os«oon« Ungarn« Bewegung bie

{(^lieglicti bo4 nur eine — kaum nermeiblidye — Stütoirkung.

ber nngarifc^en ^rennungspolittk ift, fe^r ernfte (gefahren, ^enn
niemanb oerkennt, bag bie ®roftma4tftelIiing bes ^oppeIreic(es,

bag namentli^ feine ^irkungsmöglict^keit gegen Often ^in in

Ungarn eine befonbers ftarke @tü£|e finbet. «Ungarn ift in Anbe-

tracht feiner ^tusbe^nung unb inneren Itraft ber n>tct)tigfte Q3eitanbteii

bes ^aifeneiches'', erkonnte |d)on ber alte Metternich. Sben biefes

Ungarn aber mu^tc jebes 3a^^()unberjt neu erobert «erben, fo baß

jenfeits ber (Srenaen immer mieber ber ®Ioube gemedit rourbe, ba^

bie J^raft, bie ^anblungsfö^igkeit bes iS)oppeIrei(i)ed er[d)üttert fei,

baß ein "iHngriff auf ben ^eftanb ber Monarchie leichten ®ieg

i)er{)eifee.

5(uf biefe ^Beife ^at bie Treimungspolitik mand)er ungarifc^er

Staatsmänner ntd)t nur jebem ber beiben Staaten bes I^oppelreic^es

für i'id), jonbern aud) ber '^Hoiiardjie als (Ban,^C5 )d)oii fd)roeren

Sdjaben augefügt. Überbteo lüuröe aber aud) bie Un|id)erl)eit unb

Hn^roedimäßigkctt mandjer OHaf^na^mcn ber äußeren unb ^anbcls*

Politik bes 5)oppeIreid)e6 — fidier mit 5^ed)t — auf ben *BlangeI

einer roirklichen ^Reidjsein^cit aurüdigeführt. „2Bie foüen bem Staate
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iDeitauscircifenDc -^läiie, 33orkeI)runcicn reifen, iDeItiuirt|'ri}a|tIic^e

35ercmbarungen gliulien, roenn bie ^Kontinuität ber ^^Borausfet^ungen

nic^t ge[id)ert bleibt", klagte erft jünpjt loieber oon otrafeofd) („5)ie

©runblagen ber '^IgrariDirtic^aft in öftcrreid)", 2I5ien 1916, ®. 133),

„*uf bie Spaltung bQl}eim i[t bie ^Uebedagc brctufeen ö^fcfet"» bt»

imqtt ©ieg^ort (a. a. O. 6. 227).

Wat bod) jelbjt bie (Entroicfelung bes ^eercs, biefes — roie fict)

nun beutlic^ aeigtc — einaigen «Hlittels aus 2)ur€6(egunfi \tlb\i ber

'OUerbcfcbeibcnften ^lugenpolittfe, burd^ bie ungarifdjen ^rennungs-

Politiker ernjtlid) getjemmt roorben, @(^on 1868 — fe^r balb nati)

^bfc^Iug bes ^U9gleid)e9 mit Ungarn — ^atte ber geniole Kriegs-

minifter oon Joftn äurücbtrctcn müffen, n»eU es i^m bem ungarifrfjen

äSiberftanbe gegenübet nic^t möglich geroefen max, [eine ^läne

burc^aufe^en. 8eit{)er louc^fen bie 6c^n)ierigketten ber ^iegsoer«

moltung immer me^r unb je bto^enbet fic^ bie augenfiolitifc^e £age

•geftaltetef je nä^et man dem Stnxat kam, umfo heftiger mürbe ber
*

J(ampf gegen bie (StSrfiung ber SBe^ma^t in Hn^arn gefü(|rt.

^it beweglichen Stötten fc^ilbert bie j^S^enkf^rift' (a. o. O.

6. 26 ff.) bie £eiben$gef4i4te ber SBe^rreform feit 1903. @ie begann,

•als in ber ungarifc^en ^oCksoertretung eine ^egierungsoorlage aur

^er^anblung ksm, bie eine kleine ^i^iö^uno bes 9iekrutenkonttngentes

<tmt }i|di4 33.000 ^ann) forbette,ttm bie neuen (bereits bemiEtgten)
' ^aubi|en mit ^ebtenungsmannfc^aft oerfe^en unb einige anbere

Lücken ousfüEen au kdnnen. S)er SBiberfpruc^ einer anfangs geringen

«ntinber^eit non 20—30 ^bgeorbneten ri^ im £aufe ber ^cit bie

<lRet)r()eit mit fid) fort. 2)rei ^inifterien jtüraten nac^etnontier über

biefe Vorlage, am^intal innerhalb weniger ^atjre konnte infolge bes

^Bibetftanbes bet ^olksuertretung bie ^Rekrutenaus^ebung in Ungorn

nic^t oorgenommen werben, ^an mugte — foUte nid)t ber ^ann«
fcftaftsftanb bes $eete$ um ein S)rittel oerminbert werben — bie

ifjrer OHilitörbienftpflid}! ©enüge fieiftenben über bie Sienftaeit

^inau5 ^uriidibe^alteu unb bie (Jrfat^referoen einberufen.

iSiefe *3Ilafenaf)men fiitjrten aber an mehreren Orten \d)wtxen

^usfc^reitungen ber länger Sunirf^gcljültenen, rooran (nari) *iJIliUeiluug

eines ungarifdjen Oiegieiungsblattes) aud) ungarij'djc ^Politiker, „bie

fic^ bereits ruffifd)e5 (Öelb oerbient Ijaikn" beteiligt geiucfen fein

foUen. (Srft als bas ^linifteriuni ^ejeroari) ben Übermut ber fütjren»

ben Staatsmänner gebrüd)en fjatte, gelang es, lücnigitens bie '^e*

roiÜigung ber regelmäßigen Ovekruten^a!}! für 1905/1906 burcb^ufet^en.

%ud) bie :i)lotu)enbigkeit ber (^rpi)ung biejer ^o^I loucbe nun all«
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feitig anerkannt. 91üein cr)t 191<» kam man mit ber nngati[rf)fit

Qflcgierung einer (Sinigung iibfr bie y)eeresreiorm unb als bann

ber be^ügltc^c (öe)e|entn)uri bem ^Ibgcorbneten^auje oorgelegt rourbe,

begann eine neue l)eftige Erörterung, bie — o()ne Hnterbredjung —
Don IHlai 1911 bis 1912 bauerte unb beten (£nbe nic^t ab^ufe^en mat^

^Dergebens ^atte bet ^tiegsminiftei Don 6d)önai(4 geklagt:

„^S)ie ^tmee oerborrt'', octgebens f)atte nod) 1911 bei gemefene

ihiegsminilter grei^err Don ^itreic^ bie Ji^age aufgeroorfen, reif-

es benn möglich toerben foQe, bie but4 bie gefpannte Weltlage

btktterte Slealpolitik mit 9lad)bruc& gu oettreten unb ermün[d)tent

^tfolge ^u^ufü^ren, menn unbekümmert um bie itourtgen ^ol^tn

bie gemeinfame ^tmee gankapfel bet betben Staaten fei ds bebutfte

eines föimlic^en 0taat5ftoei4e9f um enblidy (im @ommer 1912) bem
un|atif4en ^ßorlomente bie lut (Et^altung unb ^P'^^^ung bet

SQ3e^fttaft bes ^oppelreic^es notmenbigen ^aftnatmen abbringen.

6ie kamen ^u fpät. ilis ber Meg ausbrach, konnte dfteRei4*

tlngatn (nacf^ ber »^enM4rift') xmr 16 j^orps mit 48 Snfonterie»

bioifionen ins S^Ib fUUtn unb iiberbies fehlten bie (^runbbebingungen

^ur Aufstellung oon oottmettigen SRefetoeformotienen. i,^on mugte

fi<^ mit bem £anbfturmaufgebot unter ber Leitung oon penfionierten

Offiateren be{)elfen unb nur ber rü^mensmerte Opfermut biefer

älteren ^annfc^aften bemo^rte Ungarn oor ber überf^memmung.

bur4 bas über bie ^arpat^en gedrungene ruffifc^e geer*. ttnb ouc^

ba beburfte es in Ungarn noc^ eines eigenen Qefejjes, um bir

notmenbig gemorbene (Einreibung ungarifc^er £anbfturma6teilungen

in Öftertet(f)ifc^e 5legimenter nadjtröglic^ iu rechtfertigen.

9Ran kann es ba^er einem (Beneral geroife nicf)t oerübeln, roenn

er in einem ^agesbefel)! [einrieb: „^afe unfere '?IrtiUeric, befonbers

Me — roie bie jüngflen 5^rieg5erfat)rungen beroeifen — fo roertooUen

l'd)n)eren ®e|'d}iiöe fo fd)Ie(f)t nerfeJjen finb, liegt in Urfac^en, bie

lange oor bem J^riege unb uirijt in militärii'ri^en Greifen gu fud)en

finb, fonbern in unferen politiidjen Q3er{)ältni]'|en, infolgebeffen ber

•Jlusbau ber 2lrtiUerte immer roieber ^inausgefcijoben rourbe. Unb

roenn beute bie breiten ^TRafjen bie un^ulänglidje "iHusrüftung in ber

moberiicn fd^roeren 'JIrtiflerie mit erljöbten 33lutopfern be^ab^^n müffen,

fo können |ie bai'ür jenen 55oIk5Dertretern unb politifdien Greifen

bnnken, bic ber ^lusgeftaltnng nnferes Sjeexc^ immer roieber f)inber=

nifi'e entgcgenfteUten". 6elbft bem ungarifd^en ,"^iiinii^minifter ent-

fd^lüpfte (als man im nngari[cf)en ^bgeorbnetentjaufe üerlangle, bofe

auch bie im ^iiiteclanbe oeuoenbeten £)fft|iete in ber ^euecungs-
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Dorlage bcbadjt roerben mögen) bie |'el)r äutreffenbe ^Bemerkung: «2)aB

bie Olfi^ieregcJjalte n\d}i geregelt rourben, tjat keinen foIff)fn (£influ&

auf bie (Steigmf(e '-23eginn bes Krieges ausgeübt, roie bcr IIm)lanb,

baß bic 3I3e^rDorIage nid)t 2 3^^)" früJ)er bcrDiHigt raurbe". (Siner

ber fäl)igften bcut[cf)en 35olk5Dfrtrcter aber, bec ^Ibgeorbnete 3*1^^

meinte: Mitkönnen es ^eute ungefd)eut ausfpred^en, bag uns jegt

ö^nlicf) gumute i\t, mit hm SRtrttx na4 htm Glitte übet htn

3Joben[ee.

^ojs Mefer 5Hitt ein fioeites gesagt roerben mug, mitb

ntemanb roünfc^en. Wtnn er biesmal nod) gelang, banfet Cfterreid)*

Ungarn, banften feine ^eibünbeten bies nur ber Satfac^e, bog bie

y^ebigt bes paffes'' gegen bie gemeinfame ^rmee, bie non bet

Unab^ängigiteitspartei immer mieber gehalten mirb, bei ben SBdIkecn

Ungarns keinen SDibet^U fanb, bog oielme^r (mit geringen %v»*

nahmen) alle unter ben $a(nen bes '^anfes Öfterretc^ vott unb

fieubtg i^te 9f[i4t erfüllten. S)abet oerftummte oudi ber fiaber ber

Kölker nntereinanber. j^orl ^ZSarUaun erafi^It in feinem (bei Slekltm

erfdiienenen) »Ofterreid[|if(||en Jtriegstagebu«^* (II. 6. 73) mit fic^

jein @iebenbürger'6a((fe nachts in bie feinblic^en Sc^ü^engröben

f4fi4, um feinem alten» in ben Slegennüc^ten arg oon ber (S^ic^t

geplagten mag^orifc^en IRUtmeifter — einen 64Iaffa(k gu Idolen.

6oI(^e 33orgfinge merben nic^t oereinielt geblieben fein, ^an mirb

on fie erinnern, menn ttngarifc^e ^rennungspolitiker niieber einmal

bie Littel iut Sleugeftaltung bes gemeinfamen $eeres oerroeigern

unb baburc^ bie j^aft unb bas ^nfe^en bes ^oppelreic^es neuerlich

empfinbltd) fd)äbigen foOten.

O^ne^in ^at Ungarn $u ben gemeinfamen Ausgaben bisher

ftets roeniger beigetragen, als bie Srblänbcr bes ^aü\i5 öfterreid).

^or 1848 Ijat Ungarn (roie .Rarl 9Harr 1854 bered}nete) nur ein

6febentel ber gemeiniamen haften getragen, njäl)renb es nac^ feiner

•iBeDÖlkerungs^al)! meljr als ein drittel ber gefaniten €inna^men ^ötte

aufbringen foUen. X>a5 Ijatte feinen ©runb nxd)t etroa nur in ber

geringen Seiftungsfäljigkeit bes Sanbes, fonbern oor allem in ber

'5teuerfrei!)eit bes abeligcn (Brunbbefitjcs unb in bem Hmftanbe,

bo6 Diele Q5er5el)ruug5fteuern, bie in ben (Srblanben beftanben,

in Ungarn nic^t eingegeben mürben unb bof^ aud) bas ^abak<=

monopol bort nidjt eingefül)rt mar. 6pätcr iinberte fid? bics ^roar,

allein nod) 1913 mufete öfterreid) '22 "
\j feiner allgemeinen 6tflats-

ausgaben für SBebr^roedic oerroenben, mäljrenb Ungarn nur 17.8" o

i)ie|ür opferte. ®o litt auc^ bie finanaieUe ^eiftungsfä^igkeil bec
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9Ko:iard)ie unter ber Abneigung, bie manche fü^ienbe ötaatsmäimer

'

attcm (Bemeinfameit gegenüber .geigten.

Selbft roä^renb bcs .Krieges qcfc^al) ja in Ungarn manches,

roas bie .^raft unb bie ^113iÖetftanb5tät)igkeit bcs 3)oppeIreid)e5

fd)it)äd)te. 53on ben argen 3cf)roierigkctten, bie ber ausreic^enben

35er)orgLing öftfrreidjs mit iicbensmitteln Don ber ungarifrfjcn 'Re-

gierung bereitet lourben, roar bereits bie 5\ebe. ®ie roerben nun

üud) Don ben ^e^örben unumrounben 5ugegeben, 5)ie amtlidie

„5)enkfd)rt|t über bie Don ber k. k. 5<egierung aus 'änla^ bes

Krieges getroffenen gRafenatjmen" (2Bicn 1915, 6. 56 f) bcifpielsi^

metfe er^ä^It t)terüber: „infolge ber oon ber ungarifc^en ^Hegiening

fcf)on im unb in ber Jolge erlaffenen SBerfügungen

l)at ber freie 25erkel)r in ben gebuchten Artikeln ^roifc^en ben beiben

Staaten ber OHonarc^ie ^efc^rönkungen etfa^ren unb fpöter nai)^u

Qons Qufget)ört unb es konnten ^ejüge aus Ungarn nac^ Ofterreict)

mii auf ®imh fpc|irUet Beifügung ber kdniglidy ungatif^en ^Hegie»

lung ejfektuiert roerben ®ie ermähnten Verfügungen

Ratten aber auc^ bie weitete 'Soi^t, bag gtofte SKengen oon

betreibe unb ^e^IprobulUen, bie auf Q^tunb altet @c(Ififfe oon

$^neicbtf4en $tioaten unb dffentli^en jtotporattonen in Ungarn

gekauft motben roorcn, bottfelbft aurücfige^alten mürben. Süe .Sie*

gietttng kam ba^er roiebci^olt in bie Sage, einerfeits im Sntereffe

ber 9Ippt09ifionterttng unb anberfeits um bie jtäufei not moterieOen

64aben möglic^ft au bemafH^en, bei bet königlich ungarifd|en 5Regie«

rnng megen S^etgabe menigftens foId|er betreibe» unb ^e^Imengen
|u intetoenieten, bie oon dfterretc^ifc^en ^emeinben unb £&nbem
gekauft maren. Seiber Ratten biefe ^ntevoenttonen nur in oer«

einaetten ^SHen ben geroünfc^ten (hfolg, ba bie kdntglicti ungarifci)e

Regierung t^nen gegenüber ben ®tanb|>unkt oertrat, bais bie Knapp»

Ifeit ber oor^anbenen Q3orrfite weitere Abgaben oon 9rot, (SetreTbe

unb ^e^I na4 dfteneic^ nic^t aulaffe".

SBäbrenb ober bie beiben ^Regierungen fo um jeben 9a3aggon

©etreibc feüfc^ten, rourbeix — roie ber ungarifcbe 3"fttiniinifter im

^bgeorbnetenljaufe ,sugcben mufete — „oiele f)unberttaufenb OHeter-

Rentner betreibe aus fd)nöber ©eroinnfudjt über bie ©renaen ge=

fd)muggelt". in einem <^QÜe kam nad) feinen ORitteilungen bas

(betreibe fogar in ^einbeslanb. Ungarifcbe ^^i^ui^Q^n beridjteten,"

baf3 ber 2I3crt biefes (nad) Jtalien gefd)muggelten) ©etreibes

12 ^Billionen .Rronen betragen Ijabc unb bafe ficf) unter ben ^t-,

c^ulbigten (außer «Haujieuten unb 'Verfrachtern) ber A^tations(i;e|
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bfr Staatöba^ukaffier, ber Oberrnagaotneiir, bct ^lontroflor unb bei

ginanskommiffät oon 9lcutra befunben ^abcn.

^Q5oit öftcmid) ober ofrlangtc man tto^bem ftets bereitroilliges

(Entgegenkommen. ^IIs beilpielsroeife bic ^oF)Iennot in £)ftcrieic^

infolfle Qu6frgen3Öf)nIicf)er Siältt üorübergcI)enb fo grof] gfroorbcn

mar, bofe m 'I!3len bcr StraBenbaI)nuerke!}r in ben ^benbl'tunben

eingefteflt, in (öraj bie öoc^- unb 'ijriittfljd)ulen, bif 5:i)eater, ititiOf,

^n^ert« unb ^etfammlungeföle foioie aUe ^sftellungsräume

fpeirt merben mußten, befc^ulbigte man im ungaiif^en Parlamente
,

öftenetc^ „ber grögten 3ttot|aIität gegen Ungarn* meil et nic^t

genttgenb ^o^Ie na4 Ungarn lieferte. ,64ne6Ud| intereffiert uns

nur Subapeft'', meinte einer ber ^(georbneten mit aSer Offen^eraig-

keit unb forberte eine Steigerung ber l^o^Ienaufu^r aus bem fe*bft

org bebröngten Ofteneic^ fogar au4 »auf bie ^efa^r ^tn, ba| bie

^eeresintereffen fftr kurae Seit ein toenig in ben ^intergntnb iteten

mfigten'.

Snbeffen blieben bie Sc^mierigkeiten, bie Ungarns ffl^tenbe

Staatsmänner bem S)oppeheic6e mfi^renb bes j^cieges beretteten,

keinesmegs auf bas (Gebiet ber £ebensmitteIoerforgung befc^ronkt.

^ielmedr berichtete — beifpielsmrife — Berels (,S)er 2ßirtfc^aft5-

krieg* aus „^er reifenbe Kaufmann" oom 1. 11. 1916), baß

bie ^onard)ie infolge ungarifd^cr Sinflü([c gegenüber ben unerhörten

(Eingriffen ber geinbe in bas Privateigentum ber Staatsangetjörtgen

Öfterreichs unb Ungarns »fehr küf)I* blieb unb nur jögemb gu

Sicherungs' unb 35ergeItung5maBnal)men fcfjrttt, fo lange im roefent»

liehen nur bas (Sigenlum öfterreichifcher Staatsbürger ia ^rage kam.

€rft als — nach bem Eintrete« ^Kiimänien« in ben Ärieg — auch

ungatifche ^)anbelskreife in ftärkerem ^aße in 9HitIeibenfchaft ge-

bogen mürben, griff man tatkräftiger ein, tat man bas STötige, um
bie ©elbintcreffeu ber 6taat5angehörigen auch im feinblichen %U9'

lonbe nach ivräften 3U magren.

6tets geigte fich eben, baf5 alles junächft au5 befonberen ungaiif(hen

©eftdjtspunkten betradjlet, bafe felbft ^Ingelegentjeilen, bie bem feinb-

lichen unb neutralen *2luslanbe gegenüber beffer uertraulich bet)anbelt

roorben mären, bebenkenlos in breitefter öffentliii)keit erörtert mür-

ben, roenn parteipolitifche (Jrroägungen bice rnünfchensroert erfcijeinen

liefeen. „9?ach allem, roas im ungarifcljcn ^ibgeorbnetenhaufe über

bie .innerpolitiidjen 'i5crl)äüntffc Cfterrctri)9, über bie ^Dislozierung

unb 3"fommenfet5ung ber t)ri}ei1)iirt)en Oxegimenter, über bie

Mängel unferer :f)eeresocgani)aUon, ükti bie ^crbienfle un)^

!üuiii(l: UHgatii iint n>ir. 10
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Unter(a[iunc|fn unferer J^elb^erreit gcfagt unb aus brm 9Ilunbe bes

Cbxaitn lif^a bpi'tiitigt njurbc, |inb in bicfer ^8c|ic^ung bem ^uslanbe

kfine ®eJ)eimni|)e üerraten", fc^rieb er^aunt jüngft ein rcic^s»

beutfc^es ^latt. 5)Q8 bie (Bemeinfc^att bes ÄriegsmateriaU, ber

Lebensmittel, bes ganzen SBirtfc^aftsbetriebes, bafe Dor allem ein

unbebingtes ;3"ffl"t"^fnQe^örigkeit5gefüf)I roätjrcnb bes Ärieges

^Irringung bes Sieges unbebingt erforberlic^ i|t, kam eben in Ungarn

lange '^ext nic^t jebermann jura '5eroufet[etn.

Unb boc^ roirb — felbfl luenn bie fctiitieren ®tunben ber

®d)ül^engrabengemein|'ri?ajt längjt üorüber fein loerben - öas gemein-

fame (Erlebnis biefes Krieges and) in Ungarn bas (öorbem gerne

beläd)elte) ®efü^I bes „^ufeinanberangeroiefenfeins" immerbar road)-

er^alten. 3n Cfteneid) empfinbet mon bies — rote jufammenfaffenb

nochmals feftgeftellt roerben mug — in allen Greifen. »S)ag mir

betfammen bleibt mä|)en, roeil roir ntc^t auseinanber können, baiu

aroingt uns vot allem bie mitteleuropäifdjc Sage", ftellt ber beutfd)«

fiti^eültcbe ^Ibgeorbnete "^t^tt feft. „3)ie gemeinfame ®efal)r ^ält

fefter fufammen, als alle ^^aragraplje", oerjidjerte bas konferoatioc

^enen^ausmitglieb (S>ta\ ^ensborff-^ouillq (^itteleuropöifd^es unb

anbeies, 2Bien 1910, 6. 93) unb aud) oon^ralik erkennt (a. a. O.

6. 253 f.), bag es bie fortfd^rtttlu^e Jbee bei (^emeinfamkeit, bie

unbebingte Otbnung unb (Sinorbnung roar, bie fic^ fibecaD in biefem
^ftkiiege gegenübet ber nidifc^cittU^en 3^^^ eiferfüf^tigett,

töciditen (Eigennufees übetlegen htm^xt f^at, bog in ber Gemein-

fantfceit ^lu^nt, (E^e, e^uft, Uraft, 9le4t, eelbftönbigltett, 6i(|et4eÜ,

^ottfd^rilt, Sukunft — unb fc^tteglic^ au4 dtufeen nnb (Beminn au

finben fei 6o fiei|t et öftenetc^ unb llngorn oeretnt ni^t nur in

ber ipetfonalunion ber ^ulbigung für einen unb benfelben mS^tigen

unb geredeten j^eerfüfiret unb ^rfc^er, fonbern au(^ in ber SütaU

Union eines unb besfelben politifc^en ^ntereffes.

^mdf meiere (£inrid)tungen bann bie - burcf^ folc^e gemeinfame

tSnterefjen gebotene — d^emeinfamfceit enbgiiltig gefiebert merben foO,

tmtn Vit unerdrtert bleiben, ^tnktt oerlangt (a. a. 6. 50), bog

tu einmal als folc^e onerkonnten gemetnfamen ^ngelegenl)eiten in

«einer gemeinfamen ^Regierung unb in einem genteinfamen 93er«

tretungskörper ,,ftaat(ic^ organifiert' merben foHten. 9u4 ^- tRebUd)

meint (a. o. O. 6. 52), baf^ auc foeic^ung mirklicf) gemetnfamer

Siele unb iui (Erlebigung roirklic^ gemeinfamer Angelegenheiten

«uc^ gemeinfame Organe gefct)affen roerben müffen, ba — wenn es

(Gebiete göbe, auf benen iII3iIIen uub ©ebanhen ein^eitlid) {ein {oUen
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— es aud) ein ^aupt geben müjfe, bas biefe ©ebanken benke. 3)er

^onatc^ allein könne bies in unferen ^agen nic^t mtf^t fein, fonbern

es müßten aud) biefem 'S^t^t bie Kölker genau fo aufornmen«

treten, roie 5u allen anbeten groedien. Anbete roieber glauben bem

SBibcrftreben bet Ungarn gegen jebe ^eic^sgefe^gebung foroeit

^ec^nung trogen |u foUen, bog fie ftcf) mit gemeinfam tagenben

Deputationen ober parlamentarifd||en ^usMülfen mit befc^ränkter

^ollmac^t begnügen.

^Uein {c^Iiefalkt finb aU biefe ffraaen — oud beutfiften <ge[i(i)ts<'

punkten betrautet— ooit untetgeorbnetet ^ebeutung. Denn wie bie •

5Bc|ie4ungen bei Gebieten, bie fufammenbleiben müffen, auf bem

^^iet geregelt ftnb, bos ift (mie (S^rof ^ensborff a. a. 0. 6. 32 f.,

mit 9te4t tetDor^ebt) im (Ernftfalle für biefes Sufammenbleiben

felbft o0nig belanglos. Ob fi4 beifpielsmeife bie beiben oerbünbeten

£fitibergebiete febes für fi4 ^toot nennen ober 6taatstetle, kann

jebenfüllf nur ienen nichtig erfcteinen, bie aus eigenfüc^tigen Grünben

tften €>treit um bie ^orm fortpfeften fuc^en, nac^bem ber i^impf

um bas ^efen längft entf^ieben ift ^ ber felbftünbigen 6toat«

lic^keit Ungarns an^^felt ja je^it bo4 niemanb me(r. „Der ungarifi^e

0toat b^t ft4 int großen ^tege bank ber politifc^en Begabung

feiner leitenben Faktoren als eine fo kraftooQe ^in^eit erroiefen,

bafi an feiner (S^ften^ als ooQmettiger Ötaat nic^t gerüttelt werben

kann*, meint (gteidy otelen anbeten) 9lamjaskt) im @onberbefte

«.Sünberoutonomie" ber ,,£)fterrei4ifc^en S^^tfc^rift für öffentliches

<Red|t^

5)arüber kann man bofter in Ungarn ficf)erlich beruhigt fein.

Allein mit ^et^t roies 5{aöenl)ofer fc^on 1877 barauf ^in, bafe Jebe

Station eine boppelte ^flic^t gegen fidj felbft {)abe: 2)ie 2I3al)rung

i^rer politifc^cn ^ec^tc iro^l cinrrfeits, aber nod) meljr bie 'iBeac^timg

jener ^onftcUationen, imtet beneii [ie it)re politii'dje ^nbioibuolitöt

übert)aupt erft |ur (geltung bringen kann. 2)ie erftere ^flirfit erfüllen

bie Ungarn im ausgiebigften 9Kafee, an bie ^roeite aber benken fie

roenig. Die (Eigentümlichkeit i^res SBeftanbes, bie ^ebingung bes*

felben begreifen nur roenige ^usernjä^Ite bes 53oIkc5. 35Ieibt bies

fo, finben bie Se^ren eines S^echent), eines dötüös keinen O^ach^aü,

bann bereiten fie fic^, bem Staate unb mit i^m (Europa eine arge
'

Äataftrophe.*

^on allen Seiten tönen i^nen baber feit ^titir^n immer roiebcr

roarncnbe 2Borte entgegen. 0elbft ber enqli)d}e i^'übinetteminifter

£oib ^ilnec meinte, als man in ^nglanb Ofteireic^s ^eftanb noch
10*
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^ur (5;r^Qltung bcs ^ri^^^'^s für notrocnbig Ijielt: „^5)ic Ungarn follten

^iiiriebeii jein mit ber ^eroorragciiben Stellung, bie [ic erreicht Ijafaeii,

onftalt bas gan^e (öfbilbc in 8tiicke äerpfliid^en."

lüirb man es benn aud) bem 2)cut!ri}inni ntd)t nerübeln

können, roenn es nnabläffig für bie ©emeinfamkeit ber beiben

Staaten öcs S)oppeIreid)e5 luirkt. 2)enn eine Trennnng mürbe ben

2ßeitcrbe)tanb ber 91Ionard)ie als ®rofemad)t gcfäfjrben unb biefer

ift — roic Qud) 9teutralc gleich Steffen (^T^eltkrieg unb 3"^Pfi^io-

Usmu«*, 3ena 1915, 6. 194) erkannten — für 5)cut[cölanb ebenfo .

roic^tig roie für t)fterreid)-Ungarn felbft 9Rag barum jenfeits ber

£eitt)a auc^ mancher €rfoIg«Iüfterne init bem ©cbanken ber oöUifjen

Soslöfung oon öjterreic^ fpielen, bie 35erantroortIid)en roirb man
ftets an bie "iJHa^nung erinnern müffen, bie ein reic^sbeutfdKr

lRed)t$Ie^rer in bie be^enigen$n)erten ^orte kleibete: ^£a§t aOen

$aber unb ftrebt gemeinfam |um (trogen ! ^as ift bie 2ttiit, bie

(Euc^ ber i^eg gibt*

9Der ernftli^ für bie ^eftigung ber beutf4«ungattf4en 9e|ie«

jungen wirlen m% muh fomü bret 'Sitlt niitt aus ben ^ugen tier«

Heren bürfen: S>ie mirtf^aftlic^e fonie bie foiiole intmi(klung Ungarns,

bie ^efriebigung aSer feinet Volker unb bie ^erinnerlicftung ber

(Remeinfamkeit mit Ofterret(^. ^an mujs bies feWteOen, mnn man
aucb meig, ja gerabe meti man meig, bog bie ^^mxtt ber Station",

bie Ungarns @4i(kfale in ben legten Sagten lenkten, oft gana anbere

3Bege manbelten. ^enn mer bie ^irklic^keitstalfad^en »erkennt

ober (ingftli4e Q3ogeI«6traug-'^oIitik treiben au müffen glaubt,

wirb argen (Enttäufc^ungen nii^t longe entgegen können. $em
beutfd)'ungarif(^en 9ünbmf[e oermag jebenfalls nur ber mirkfam

3U bienen, ber bem einfidftsooQen 9lote folgt, ben Ungarns ^inifter«

präftbent ®raf ^ifja aOen nac^ ^erftcHung eines innigen (Sinoer*

neljmens ©trebenben gab, als er jüngft einer öftetretdjifcben ^ages*

jeitung fdjrieb; ^X^orerft mufe alles aus bem 'JCege geräumt rocrben,

njos ^nifenerftönbrnffe unb 5leibungen erzeugt, 2I3oUen mir biefem

oielc eljrlid) ^nftreben. fo muf^ mandjes ^erbe 2Bort, niandje unan*

genehme 213al)rljcit üffeu Qusgeiproc^cu unb DerftänbnisüoII begriffen

lüerben."

ds gilt bat)er nun auc^ Dom beutfd)en Stanbpunkte mit aller

Offen{)eit jagen, was ift unb rons im beuti'rfjen ^nterefi'e fo balb roie

müglicl) gcänbert roerben foü. ^is^er \)at man — fe^r ^um ?iact)*

teile ber fDauei^a|tigkett ber gteuubfc^aft ^n^ifc^en ben beiben Q3öi«
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kern — beibet nic^t klar erkannt unb üieUfi(^t and) nic^t erkennen

können, roeil eine tiefere (Einfielt in Me ungarifc^en 3)inge gerabe

bcn 5)eut[c^en aus bem 9leid)e burd) mannigfadje Xlmftänbe fe^r erfdjroert

iDiib. 6d)on bie Unkenntnis ber 6taat«fpiac4e bes ^anbes i>ct()inbect

bU meiften 2)eutf(4en, bie Gtubien^wedten md) Ungarn kommen,

me^r 3U fe^en unb su erfahren, ate man |ie feljen unb erfahren

loffen will. 60 erfc^cint i^nen benn olles in fieunblidKm £id)te,

unb nur feiten gelingt es einem (SeroanMen« »töntet bie iluliffen bei

i^n blenbenben ^ufmaifiung'' |u blicken.

I(üt^t4 etft ^ot ©amaffa (im .^ant^ei', ^looember 1916) in

knappen, bun^ous lutreffenben Korten baroefteSt, mie es faft allen

beutfc^en gremben in Ungarn ergebt: »(Ein 9e[tt(t in ber unga-

tifc^en Sauptftabt bietet i^nen, wenn fie über eine entfprecbenbe

(Einfübrung oerfügen - es ift bort übrigens bofür geforgt, ba§

jeber beutfc^e 9eftt(4, ber (olbraegs etwas oorfteOt, eine entfprec^enbe

Sü^rung, bie oon ^eaufficbtigung ni^t meit entfernt ifi, crbSIt —
bas 9Ub überaus regen poIUifc^en £ebens unb tro| mandder Gegen«

füte eines |ie(bemuftten nationalen fSiOens. ^an finbet im Stotio«

nalkafino ben Mittelpunkt bes [id) mit Politik befc^äftigenben

^o[)en ^bels unb aller politifc^en unb geiftigen ,6pigen', im

£onbeskofino ben ^ereinigungspunkt bes ^einabels, ber )\d)

felb|tben}ugt mit ber ,®enttq' (Englanbs oergleic^t. 3ebe politifc^e

gartet I)at augerbem *

ibren ^(ub, unb ®e[eUfc^aftsbe[uc^ ausISn«

bifc^er Politiker rotrb mit glänjenb aufgemachten 5^)*^" begrüßt,

bie fid) bort ebenfo ra)d) unb pronrammäßig oeranftalten laffen,

roie etnja eine (Elbebelcud)tung bei einer in ^Dresbcn tagenben

5?erein5DerfammIung, ^aum einem ber ®ä)te kommt es babei ^um

53emiiBtiein, bnfj er überall nur bie — freiiotlligen über be|at)Iten

— 33ertrcter berfelbeii engen ®e)eUid)ait5kreife f)ürte, bof^ ober bie

breiten 54)ic^ien ber 33ülker - bes ungarifdieu Q3oIke5 roie ber

,9iotionalitäten' — bort nirgenbs oeitreten roarcn.*

• 2)06 '^iel ber 35eranftalter ift erreidit. 5)er grembe t)at ein

'3ilb einer in allem 2I5eien(Iid)en fe)tgc|'ügten nationalen (£inl)eit

unb (Einigkeit, roie er es in ffiuer ij^i^^^^ 3" ^^l)i'n geiuobnt roar,

erhalten unb Dcrlößt bas £anb in ber fidjereu Überzeugung, ber —
beifpielsroeife - ^jin^i im „^""Qf'i Europa" mit ben ^Borten ^tusbtudi

gnb, bafe nur in Ungarn „ber milittirifri) politifdie Sdjiüerpiuikt ber

2)üppeInionard)ie" 311 [uibai fei, roeil nur Ijier, ni(i)t in bem uom
33ölker3roift burd)tobten Cfterreirf), georbnete politifdje 'I^rrbältniffe

bejtünben. göc^ften&ols neuen Q5eroet9 brili)d)ei blicke oermag esba^er
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hti freiiibf 53f|uct)cr an5ufe{)en, lueiin ber 6IaiüeiMinb 3^umäucnfreunb

6fton SBatjon (in ber (f infcitimg aur beuti'djen Ausgabe feines ein=

feitigcn, aber auf|'(f)Iufereid)eu 2}3crkes „ I tic Southern Slciw Question

(iiicl the Habsh:ii\} Monarchy") nod) im (^rüt)ia^r 1913 bic 'i^rage

aufroarf, „ob ber auf ©eroalt unb 51'orruption ru^enbe magQari]'rf)e

^lationsftaat eine oedä^i^e unb bouei^afte 6tü|e bed S)iet«

bunbes" fei.

Unb bod) mo^nt gecabe bie ^atfac^e, baj} fic^ bie fo^iole unb oöiki«

fc^e (^nixoifklunq in Ungarn bisl)er augec{)alb bes ^Parlamentes doII|oq»

ba% Ungarn nocf) cor ber £öfung all ber SraQett fte^t, bie fic^ aus

biefet (gntroictilung ergeben, ben ^etterbiic&enben au erboster ^orfic^t

^fim OUC& in Ungarn moffiitn (gana rote in Cfterreid)) oiele ^Bölker,

unb roenn bas £anb I)eute nac^ augett ^in als ein ein^eitUd)er

Stotionalftaat erfc^eint, fo ^at bies nur baiiit feinen ®runb, bag

feine Q3ölket btsnuit noc^ nic^t |u SBorte kamen. SQ3ä^renb i^fterreic^

in ia^tae^iitelanger, müfffamet ^itltittaibeit feinen ^Bikna oSMÜßd^
bie Gegnungen wefteuropSiff^er i^Itur oecntittette unb ifinen bann

au4 P poIUif^er Qlei^betecfittQung uex^df, mar es bas unoet«

rückbare 8^^^ leitenben 6taatsmfinnec Ungams geblieben, in

ben engen jheie ber politifc^ berechtigten nur jene einbringen |tt

laffen, bie bereit finb, ficft im dffentli^en £eben bem (errf^enben

ntagqarifc^en 9olke aniuffigen.

aber einleuc^tenb, bag bie Hoffnung, biefes 3^^^

erreichen, nur fo lange befteiit, als bie breiten 6(i)i4ten ber ^dlker

poIitiM restlos finb. $enn felbft nac^ ber amtlic|en etatifak (bie

aud) Ungarns ^iiiii'terpräfibent ®raf Sifga als »ein f^alfum"

augunften ber ^ag^aren beietc^nen muftte) bekannten fid) 1910 in

Ungarn im meiteren Sinne (einfc^UeBlic^ ^oatien unb €lan»onien)

nid|t einmal bie ^älfte ber 9eoötkerung (48,1 in Ungarn im
engeren Sinne (einfd^Iie^Itd) Siebenbürgen unb S^ume) ntc^t uiel

me^r als bie ^älfte ber 'iöeDÖIkerung (54,5" o) als ^Kagqaren. 3"
tifterreit^-Ungarn aber bilben bie ^Ragparen — roie aud) ber

^fd)ed)e ^otorocß in feiner 6d)rift: „5)05 öfterreicf)ifd)e 6taat6-

problcm", ^rag 1915, 3. 6 feftgeftellt — knapp ein J^ünftel (19,5 •^

o)

Der '^eDÖlkcrunq. ^aft bie ^äiite ber 'öeüölkerung bc'ö Doppelreic^es

(47,4 " „) luaren (nad) biefer 3ufammcnftellung) Slan^cn, von bcnen

bie in Ungarn fiebenben ben 9Ilagi)ören im l)eftigften ^broe^rkampfe

gegcnüberftanben unb nod) kur,^ cor ^^üisbruc^ bes Krieges rufl'i[d)en,

en(^Ii|d)en unb fran^üfiidjen Q.>crt}egern ein roeites ©ebiet für io\)'

nenbe Tätigkeit au bieten fc^ieuen.
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3n X^axis uiiterl)iclt man beim nuct) befonberc ^IbteiluuQen für

Seitungsberirijtc über bicfe kleinen |lQn)i[d3cn 55ölker unb roccktc fo

i^rpu DÖIki|d)en (SbrQf^ roie i()re Selbftänbigkcitsgelüjtc; in üoubon

gab man anfe^nlid)e n)ifjenfc^aftlid)e SDerke über jie heraus unb

Derfa|$te i^nen anfpruc^sDoUe, roettgefienbeUnab^ängtgkettsprogramme.

3a noc^ im Sommer 1916 behauptete eine englifd^e geitung: 3)ie

magtiarifc^e S^rannei über bie flamifc^en Waffen fei eine bet tieffteit

^rünbe bes gangen j^rieges unb meibe bie ClueUe n>eiterer ^ragöbten

bleiben, bis fie gerftört [ein reerbe.

•OTlit bem 5)euti'chtum aber Ratten bieje kleinen 35öUei keine

politifc^en Sufanimenbfinge, ja fie ftanben it)nen (nad) .2I3erner, „^as

SDölkeibilb Ungarns* im ,*ipantbcr", <nioi 1916, S. 516) oft mife-

trottiM gegenüber, weil fie in t^m feit 1848 unb 1866 „ben ®önner

ber ^agqarifierung erblidtten". Öansoon felbfi ergibt ^4 i^Q^er bie

grage, ob bos S>eutfc^tum es au4 in Einkunft (Engl&tbem, ^tan*

aofen unb Muffen überloffen wiU, fi4 bie ^reunbfc^aft biefer kleinen

Volker 3u geroinnen, ober ob^ es ber ^a^nung 9Ufreb SSebers

(»9ebanken }ur beutfc^en ©enbung" 0. 83) folgen unb fuc^en *foS,

gleic^foSs unmittelbar auf fie etnaunirken unb einpofitioes Programm
aufiufteden, bas fic^ auf Strömungen im @Ianientume felbft ftägt.

i^Iturefifinb (aucbnac^^Z^erner) bie nic^t magqQrif(^enVolkerUngarns

ot)neI)in ^unbertfad) mit bem S)eutfd)tum oerkntipfi Zh^^ 3ugenb

lie^t auf beutfci)e So(4fd)uIen, it)it (^ebilbeten fielen oöUig im 9ann«

kreife beutfdyen ®eifteslebens. «Rlaggarifd) ift nur bie, aucb für dtic^t«

magi)aren feftgefeftte ^(mtsfpradje, aber beutfcft ift bie freiwillig 9croät)ite

Q3erkebr6fpract)e auf aUen Gebieten ber ^(tur. S>ie 6Iomaken ^oben

überbies jum 3)eutfd)tum aucf) nod) kircfjlidie ^fäiel)ungen, ba faft

ein 3)rittel oon iJ)nen eoongelifd) (augsburgifdjen ^Öekenntniffes) ift.

(£5 roöre nun für ba5 2)eutic^tum qmi^ ein nirf)t iu unter-

fc^iigeaDer ©eroinn, wenn biefe kulturellen ^e^ieljungen Gud) im

öffentlirf)en £cben ber 33ölker '^lusbruck fänben. S)cnn fid)er roerben

biei'e arbeitsfameu unb arbeitstüc^tigen, für fortid)rittIidje '-Beftre«

bungen ftets empfänglidjen 35ölker einen ftarken ^Inteil ün ber

künftigen n)irti'd)a|tlid)cn unb jovialen (SntiDicblung Ungarns ^aben.

6ie für biefes SBirken oor^uberciten unb 3U kräftigen, itjre Hörigkeiten

5u entroidieln unb iijnen ben rid)tigen %)\a^ in ber 3Birtfd)aft5^

organifation nad) bem .Kriege an5un)ei|'en, roürbe ba^fr |id)erliri)

eine lodienbe ^ufcinbe für bas Seutfdjtum fein. (£5 raürbe bomit

aud) bem 9Hagiiarentume loillkommene 5)ienfte leiften. ^enu als

e^rlictjer unb bemö^rter gi^^unb aller 'Kölker Ungarns roürbe es —
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luenn mau feiner bebarf — aud^ in politifdjen fragen jiiiii berufenen

35erm{ttler jToifc^eu itjuen luerbcii unb Icidjt alle ^7IlLi]üci')tQnbiu|jc

ausgleichen können, bie ücrmutUd) — gecabe nad) bcm Kriege ^
nic^l ausbleiben tuerben.

llnD eine üt)nlid)e ^oUt luirb bem ^5)eut|'d)tum auc^ bei ber

beoorlte^euben 9fleuregeluiig ber Q3e3iehungcn jroi)(^en Ungarn unb

öfterreic^ zufallen. *3lu unb für fic^ jc^eint es ja, als fei bas 'Deutfd)*

tum mit Öfterreiri) engei oerknüpft als mit Ungarn unb fcniit nid)t

gani unbefangen. 3)eutfche ^aben öfterreicf) begrünbet unb ausgebaut,

beutfc^ roaren feit je^rr feine i3^rr)d)er()äufer, 5)cutfct)e leiteten feine

35ertDüItung, beulfdjer (Beift lebte in feinem Speere. Unb roie bas

Seutfc^tum Cfterreid) geid)affen, fo ^at üfterreiri) für bas Seutfc^-

tum gcroirkt. ^In 335ieno 9Haucrn hxad) fid} jroeimal bie ^ürkenflut

bie ^5)eutfd)Ianb bebrot)te, unb bie 0iege, bie '13rtnj (Sugen, ber eble

^Ritter, mit t^fterreidis ^eercn erfocht, beroa^rten bie beutfc^en fianbe

Dor fc^jroerer 9tot. ^It-Öfterreic^s (Srit)erj09 Äarl mar bet erfte,

bei ben ocogeit Stapoleon fc^Iug unb ^aifer ^ran) 3of<P4 einzige,

^erifc^er (Suropas, ber ben britif(^jen 95er[u(^ungen, einer ^Serfc^roö«

rung gegen ^eutfc^Iaub beizutreten, totberftonb. ©erabe er, ber einft

primiLs intcr pares bct beutfc^en gürften geroefen, beffen ^l^nen bie

beutft^e ^aiferkrone getragen, roies (roie '2>f^]\et im „5)eutfcben933iUeii*,

3änner 1917, mit 5lec^t rüfjmenb ^eroorljebt) alle Socfeungen, bie oer*

lorene 'Sormac^tftellung mit auslönbifc^er ^ilfe unb auf Soften bes

S)etttf4en ^eidjes n)teber|ugetotnnen, ftanb()aft lutücb. (£i blieb bec

»beutfc^e gütff*, ols ben et fic^ SflapoUon III. gegenfibet bekannt

(otte, au<^ als (Ebuovb oon (Englonb i^m einen lo^en ^teii füt bie

^öfung bes 9ünbnif[es mit bem ^eutfc^en Slei^e bot.

Unb mie ber tttx^^tt ba^te, fo fällte bas $oIIt. 3o bie

®eutf4en öfteneic^s empfanben bas, ^usfc^eiben i^fte^eic^s aus

bem beutfc^en 9unbe — obmo^I i^ce Stellung im £onbe babutc^

arg gefSttbet louibe — fa|l als eine iStlöfung. St^ feit Oftetreic^

kein ^nfpruct me^t auf ben ^tfift im Sunbe auftanb, f^ien i^nen

fein ^er^ältnis |u ®eutf4(anb rein, gefunb unb politifc^ ver«

nünftig gemotben au fein, greubig gaben fie nun (mit i^ücnberget)

bie fiofung aus: ^ceugen in 2)eutf4Ionb unb öftecreic^ mit
^eutfd)Ianb.

^as blieb fo bis auf ben f)eutigcn ^ag. ^tirgenbs fanb ba^er

bas ^ünbnis oiuifc^en öflerreic^ unb bem ©eutfdjen iHeic^c fo fefte

@tügen mte an ben $)eutfc^en öfterreic^s. .gier erfüllte nöc^fte

$IutsDern)anbtf(^ajt bas ^^etk ber Staatsmänner mit marmem *

Digitized by Google



153

hieben, J)ier roirkte mü it^xtn ftärkjten 5^räften bie ftfte 3uifl"iii^P"'

get)öri(^keit, bic „alter roie ein ift unb bis in bic Sagen-

jeit iurücfereidjt". 6elbft ber ftluge, DÖlki[ci)cn Qberfdjiuancis gciDife

nic^t ücrbädjtige fo^ialbemokratiidK ^Ibqcorbnetc 5)r. ^^knner erklärte

— als iüngft bic ^rage ber roirtfdjai'tlidjen ^nnä^crung S)eut[(^^

lonbs unb Öfterreidj^Ungarns ^ur Beratung ftanb - im Greife ber

®eno|)cn: „Wtil roir burc^ unfere gan^e (Belc^ic^te eine Ctinljeit

finb, fü^rt uns bie ®efd)id)te aufornmen".

IJ^od} auc^ bie 33egic{)un9cn Ungarns ,3nm ^eutfc^tum roaren -

mit ja \(i)on ausfü^rlid) bacgelegt lourbe — immer fe^r rege geiuefen.

%u\ allen (Gebieten ber n)irtfc^aftli<t)en unb ber ftaatUc^en Kultur,

namentlich auc^ bei ber (Sntrotcklung bes geiftigen Sebens, roarcn

ftier beutfc^e (Einflüjje ftets emfig am SBerfee geroefen. ^uc^ an

poHtifc^en 33ünbniffcn mit bem 5)eut[d)tum ^at es in Unaain nic^t

gefeljlt. ©elbft in ben fteten Unab^öngigkcitskämpfen gegen t^r

beutfd^es f^tv^ä^txljam tiaben jic^ bie ^Hagijarcn l)äu\\q nac^ bcutfc^er

©üfc umgefe^en. ^rnbruiig (^3nterenengemeinfd)aft'' 6. 10 f.) gät)lt

•eine longe Sflel^e (oIc(|er gfäUe auf. 3ni>ff!^n Ratten ftets nur 3roe*-

mSgtgbeUseiioSgunaen gu tiefen ^iinbniffen gefü^. „Lcs liongiois

n'apcrgoivent gufere, quc cc qui est conforme ä Icur desirs;

pour ce qui !es contrarie, ils sont aveugles" ](S)ütb am 1. 3uni

1866 bie- «Revue des Deux Mondes*. Unb t» ift oieUeic^t bet

fc^Iagenbfte ^emeis \üx bie Innigkeit bet 3ntete{fengemetnf(4aft

be9 ^Bog^orentunts unb bes ^eutfc^tums, baft es keiner i^efü^U«

beaie^ungen bebutfte, fonbent bab bet kü^to&genbe ^etftcnb allein

bie beiben Wölket in i^ten großen @4ickfdsfhtnben ftets iufammen«

fü^tte. .

^uf beutfcf)et @eite ^at man bies iebenfalls ISngft klat etkaimt.

®d)on ^a^n t)atte fid) ba^^et ef)tUd) batübet gefteut, bag es gelungen

war, ^bie wilben gRagqaren* in Ungarn fefe^aft ^u moc^en, fo baft

jie „mit ben 2)eut[c^en oeteint bott an bet S)onau einen ftaats*

bilbenben Itetn oukunftsretc^et Entwicklung abgeben* konnten. Unb
jc^t im Kriege ^at fid) bas Q3anb bet gteunbfd)aft ols fo feft et*

miefen, baß beifpielsroeife jSiegcr (in ber S^i^f^irift für 'l^olitik,

6. 92) fogar ber ^nfid)t Ausbruch lie^, Ungarn gelte in Seutfc^*

lanb mct)r als 5)eutid)=0itcrreid}.

(Ss mag baJ)ingefteIIt bleiben, ob biefe ^Hleinung richtig ift-

©eroiH aber Ijat man bie Seiftungen ^eutfdj'Öfterreid^s im 2)eui)c^en

5Keid)e oft arg unterfd}ä^t. 9Itan faf) nur, büß ber Sinflufj ber

5)euttd)cn in öjterreid) immer geringer rourbc unb oergaß babei,
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boR fie (im ®egcii)at3 5U beu OriatjijQreii in Ungarn) faft ntcinalö

ununifctjränkt über bie 'l^ermaltung Dcrfügcn konnten, il^ot)! max

in ben Ci^agcn bes *Jib)oIuti5niu5 bas 5)eutfd)e bie 6prad)e ber ^ex-

roaltung geiuejcn. 'Jlllein bies kam burd)au5 nid)t bem 2)eutfct)tuni

zugute, fonbern mad)te bas 2)eut)d)e ben übrigen 33ölkern bes

£anbc6 nur als „6prac^e ber Hnterbrücbung" uerl)a6t.

Ilm fo f)öf)er follte man bal)tx bie 'lotfactie werten, bafe es ben

2)eutfd)en in ^fterreid) tro^ aücbem gelang, burdi ben linben S^^o^^Ö

t^ter ^ö^eren Kultur allein bie nic^tbeutfc^en Kölker bes 5Heic^es

in i^ren Sannkreis au jiel)en unb fie — roenngleid) gegen i()ten

^Bitten — loenigfiens kulturell „ju germanifieren". 60 bankt es (roie

3cffpr gelegentlicf) lutreffenb ^eroortjebt) bas 3)eutfd)e 3\eid) einäig

unb oUein nur ben 5)eut(ct)en öfterreicfts, bafe in bem t)albcn Sflfti'

^unbert feit 1866 ber öftertetc^ifc^e @taot i^m innerlid) nid)t ent-

frembet looiben ift unb ^Kitteleutopa als poUtif^e Sin^eit einölten

routbe. (Es mar — leibet möchte man faft fagen ^ nie S)eutf4«

dfteneiclfs Vtt, »bie V^Atn aum eigenen IRu^me ooII|une||meh*.

@t4 felbft befpöttelnb, ftanb ntan cu^ig ba, badl^te [v^ fein Seil

unb lieg bie anbem teben. Stun ober, ba ber ^u^m ber beutH«

dfterrei^tfc^en ^Regimenter butc^ alle £anbe klingt, ba $eutf(|«

iDfterret^d Oroftgemerbe au4 ben ^erbünbeten bie SBaffen liefert

unb $eut[4«Cftenei4s ®elb ben grillten Seil ber ^iHiarbenlaften

ber ^onar^ie übernimmt, nun barf man toffen, ba|3 aud) bie

9rüber im Sleic^e erkennen, »mie unfere 6a{^e im aUerftärkften

^ajse i^re ®ai4e ift", bog ,,bet uns bas ^eutfc^tum @teg ober

eine 9lieberlage erleiben mufe". —
dlamentlicf) bie — ie^t fo mid)tig geworbene — ©tellung bes

^eutfd)tums gegen 6iiboften (in kann o^e bie S)eut[c^en in Öfter«

ttUS) nic^t gehalten merben. 9lur fie kihtnen bie ^erbinbung mit

jenen ^a^IIofen beutfd^en @prac^infeln ^erfteUen, bie bort oerftreut

finb, nur fie können baffer als oerlöRlidjer 33ermtttler beutfc^en

^Befens in jenen Sanben roirken. 8ie allein ^aben fid) in jai)r«

l)unbertelanger ®ren5road)t treu unb flanbl)aft erroiejcn, ob^roar

i^nen nur ein kleines ^)änflein roackerer 5)eut]c^« Ungarn j^ur 6eite

l'tanb, nur ein kleiner ^^ortrupp beut)d}er öiebler in ben 'J^eic^s»

lanben (in Bosnien unb ber ^)eräcgoinina) unb in Rumänien roadite.

^ud) biefe melben fid) bereits ,iuni 2l>orte. „Ungarns 2)eutfdjmnt

gel)ört jebcnjalls ben 3^uf^9fi^ unferes ^Kolkes, bie befonbere

^eadjtung unb befonbere 'Pflege fdjon in ^nbetrad)t il}rer ^i^ergüngen=

i)eit unb i^rei bebeutungsDoUen Aufgaben oerbienen/' erinnerte (im
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Ungarn^cjt bco ,/13ant^cr") kür^lic^ ber fiebenbür9i|c^''[äc^|ijrf)e '215*

gcotbncte ^Kubolf ^ranbfd). Unb ma^nenb fügte et ftin^u: „Wie

bürfen iiid)t oergefjcn, bafe bas S)cut[cf)tum Ungarns im ©urc^^ugs*

lanb jum na^en unb fernen 0)ten roo^nt, beijeu IBebeutung für bas

beutfd)e ^olk in ber 3"^""!^ geroaltig roadjfen roirb. S)a»

ungarifct)e ^eutf(()tuin ft^t t)axt an ber alten berü^mt^" Gaffer«

flroge ber ^Donau, au bereit 9leubelebung ficb je|tt an oUen (leiten

unb Guben bic ^önbe regen, ^ap kommen bie maggarifc^en, bie

fetbobtoatifcben unb rumäntfc^eit Spcac^kenntnifje bes ungarifc^en

S)eulf(4tum9, bie es jum gegebenen QSetmtttlet beutfc^en ^anbete

unb beutfcfyer ilultur ntoc^t*

@cbon beginnt man benit an4 im S)euif4en 5Rei4e bas S)eutfc^*

tum Oftetteicb$ wie Ungarns ^ö^er einauf^ä^en als bisher. SBor

ftü^ei ben metften 2)eutf4en im ^eicbe $eutf4«dfterret(b nt^t nur

folitifctes ^slanb, fonbem Sremblanb geworben, meil bas beittf^ie

@taatsben>u6t[etn ooflig bas ^ewugtf^in beutfc^-oölkif^et 3ufammen*

ge^drigkeit überwucherte, fo föngt mon nun mit j^arl ^omprecbt

(»Liebesgaben aus bem ^eutfc^en 9leicbe*, ^ien 1915, 6. 84) an,

au4 bieSBebeutung bes^uslanbsbeutfc^tums nac^ ®ebübr au mürbigen.

^it biefer (Einftcbt muc^s aber aucb bas ^nfeben bes tro|| attem

immer noc^ oormiegenb oon beut{cf)en (Einflüf)en bef)errfc^ten Cfter«

reict. ^an fiebt nun, bag eine unbebingte SBotbettfc^aft Ungarns

in ber ^onarcbie boc^ nicbt n)ünjd)ensmert fei, baß es oon beutfd)en

^efic^tspunkten aus betrachtet, bod) beffer märe, menn auc^ öfter«

reich ein gleicher (Sinflufe ouf bie Leitung bes ©efcf)i(fees bes 3)oppeI-

md)ts gefiebert bliebe, ^or allem aber erblickt man bas 6treben

ber ungari[d)en ^rennuiigspolitiker nun in einem anberen, fct)äriercn

Sickte. 5>enn man a^nt nun, bafe, roer aus DÖIki|cf)en ®rünben

Ungarn üoii i^jterreid) loslöfen lüiU, auch für ein enges ^Bünbnis

mit bem 5)eut)ct)en deiche nicht äu ha^'en fein roerbe, unb erinnert

fich — fpät, aber noch rechtzeitig — roieber baran, baß fchon ^is»

marck ben 35erfuch, Ungarns 2Dünfche im ©egenja^ öfterreich

burchfühten ^u rooUen, für „ein fehr gefährliches Unternehmen" ge»

halten unb es h^l^ig abgelehnt fi^at, »^onoebpolitik ober ähnlichen

Unfinn" gu treiben.

So erfcheint benn bas 5)eut[chtum je^t, ba es neben ber ftaat*

liehen Äraft Ungarns, and) ben gar nicht überidiöt^enben ilBert

ber Arbeit 5)eut|ri)^öfterreich5 in ber ^TTonarchic roürbigen lernte,

als ber berui'ene 'Vermittler jjiüiicticn öfterrcich unb Ungarn. (Js

mirb fi4 jicherlich au biejem fchmeren unb menig bankbaceu ^mte
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nic^t brongen. (Js luitb |'id) it)m übfr and) nic^t cnt^ieben können,

locnn es -gerufen inirb unb ein neuer 6treit iroijdjen ben beiben

Staaten ber Siärke ber 'iJllonarc^ic gefä^rlic^ rocrbcn könnte. 2»enn —
um mit gticbrid) |u fpredjen — : üfteneici) (jelttömt, |o ift

3)et beutf4ien 'ipolttik fällt fomit bei ber 25orbereilung für bie

SeftiQung bcr ungarif(t)obeut|d)en Weiterungen eine im roejentüdien

poffioe ^oüe iu. ®te t^ai nur (roenn man fte ruft) Dermittelnb

einzugreifen unb kann es im übrigen ben beutfc^en Sanbroirten unb

©roßgeroerbetreibenben, ben ®elbmännern unb ^aufleuten, ben

^ünfttecn unb ben (Sele^rten überlaffen, bie Wanbe enger au knüpfen,

bie magtjarii'c^es unb beutfc^es 2tbtn fc^ott feit 3al)r|)unberten oer-

knüpfen. Größere Aufgaben Marren ber ungorif^en Politik. 6ie

mut bos ganae dffentlid)e £eben in Ungarn mit neuem (Reifte et«

füllen, mui es oon unfnu^tbafem odlktfc^em tmb ftoatstet^tli^em

Streit ablenken unb t» ouf bie 9af|nen emfigen, loittf^oftli^en

unb fotltnteflen 64affens meifen. ^e, bie bisset bof 3siteteffe

be« £anbef faft unumMrSnkt in ^nfpru4 na^m, muft fieimiSig in

t»en gintergtunb treten unb ben $Iok freimachen für gfünbK4e,

etnfte Arbeit.

^an foltte meinen, bag allen voran bie S)emokratie berufen
^

n»9re, biefe <Brt6tat |u leiften. @ie ^at ja felbft am f^merften

unter ben mannigfac^ften Hemmungen gelitten, biebem mirtfd|aftliciien

unb fosialen ^ortfc^rttt in Ungom bereitet mürben unb Uingft f<^on

i)erfud)t, fie au befeittgen. 9üt4 mSfnb ber 6türme be$ itrteges

^at fie — fomeit es bie ItmftSnbe auIieBen — unabläffig naä^

^a^na^men oerlangt, bie bie (nun von aKen®eiten erftrebte) »^e^r«

probuktion" mirtfc^aftlic^er ®üter ermöglichen foUten. Unb bo i^r

— ouf lonbmtrtfc^aftHctiem Gebiete — uor allem bas oU^u ftarke

Überwiegen bes ©rofegrunbbefifees als ^inbernis für eine Steigerung

ber Cr^eugung erff^ien, ift fie junäc^ft für eine burd)greifenbe ^n-

^c^u^g Der C5runbbe[i^oerJ)Qftnt|i> eingetreten, ^er Üatifunbien*

befiH l'üUtc :iad) unb nadj oerringert unb ben ^IKaflcii bes 33oIke5

©elegenljeit geboten loerben, ®ruub unb ^oben au kaufen ober au

pachten.

5)ie geroerblid^e (fraeugung aber roollte bie 3)emokratic in erfter

iiünie burc^ |o3iaIpoIitifc^e *3Rafena{)men förbern. 5)enn gerabe roaf)«

renb bcs Krieges [c^ien itjr ber foaiale 9Tot|tanb bejonbers offeu*

kunbig geroorben jein. (^itiä) bei ^riegsausbrutt) mar ja

Digitized by Google



157

mit bei Q'lec^t9kon(uIent ber ungartfc^en 6o|iaU{teiipartei ^r. Ormos

im »3ungen (Suropa'*, 1915 V berirfjtetc — bie gcrofrbüdjc ^r-

3fugunfl (aufect in ben füt bie ^rmceleitung arbeitenbeii ^cttteben)

oöUi9 ins Stocken geraten, fo bafj tro^ ber (Einberufungen pr
Seeresbienftleiftunj bic 3ö^I ber ^Irbeitsloj'en ftetig ftieg. ©abei

foUen bie 2o^nt — auc^ in ben mit ^eereslie[erungen betrauten

Unternehmungen — roejentlic^ gefunkcn fein. (Sine lang erfef)nte

^erotbnung übet bie (Einführung oon ^inbeftlöt^nen kam bann oiel

|tt fpüt uitb blieb im »efentließen wirkungslos.

$aau foU ts in ben ^trieben oieIfa<h an ben notmenbiaften,

bei UnfftUen eifotbetttchen Sintitttuiigen gefehlt iobm fBtnn bann

aber bie Sertrauensmfinner ber ^beiierfi^aft Schritte unternahmen,

um (olche übelftfinbe lu befeitiflen, fol bies meift nur ^ogregelungen

|ur %oi%t aehaht haben. 9u(h eine (Eingebe, bie ber Qemerkfchafts«

oerbanb unb bie foaialbemokratifche Parteileitung no(h im 6pät«

herbfte 1914 bem ^iniflct|nr5fibenten oorlegte, blieb unbeontmortet.

(Ebenfo mit bie Jnicteffen ber 9irbeiter fo0en aber auch bie

^bürfniffe ber anberen minberbemittelten itreife ber ^oölkerung

arg oernachläffigt morben fein. 6o rügte man es, hai bte Unter«

ftü||ungen ber Angehörigen ber i^:iegstei(nehmer geringer feien, als

in ben anberen ktieg|ü()rcnben Staaten, bafi bie gomilien ber gc«

fangenen unb gefallenen ICrieger Überhaupt keine Untetftütung er«

hielten unb felbft biebemiHigten Unterftü|3ung&gelber oft monatelang

nicht ausbezahlt, unb bofe auch i>if 3?enten ber ^riegsbefchäbigten

foroie bie ^Berrounbungs^ulagen oiel nicbricj bemcffen reurben.

^ie h^ftigftfn klagen rourbcn inbeffen über bie 35ffteilung fo*

roie über bie maßlofe Teuerung ber (an fid) in f)inreift)enber QUenge

Dor{}anbenen) Lebensmittel laut. !Sif 'Z^reife (nnmentüct) bie oon

^Vleifff) unb ^ett) fliegen auf bas 33ier- bio 5cc^5faft)e ber (an fid)

fcijon boi)cn) ^riebensprcife. 313äbrenb bcifpicisroeife 1 Qlteter^entncr

SebenDge iDidjt oon erftklaffigem 35ieb im 5^eutfct)cn 5Keiche 230 Ollark

kojtete, raurbe es in %>eft mit 660 jl'roncn befahlt, ^alb muffte

fogar (Er^ellen^ 6itfrcru)i im ungarifrijen ^bgeorbnetcnt)auic fejljteüen,

bofe ^^c)t bie tcucrfte Stabt (Europas fei.

®ehr feiten freilict) unb nur in bcii inod) burd} bie ^enfur be»

hinbertcn) geitungen konnte bic 2)emok:atie, konnten namemlid) bie

Arbeiter ibrc Hn^ufriebenbeit über foldje fojiale OT^if^ftänbe unum-

ronriben äuf^ern. Cffcnllidje ^^efprec^iingen i^rer ^UMinfdje unh "l^t"

fchrocrbcn rjiirben nict)t geftattet. Q3erc5ebeu5 fc^rieb (am 16. Januar

1917) bie jo^ialbemokratijche »^:&olksjtimme': «$ie ungarij^e ^r«
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teitcrfdjoft f)Qttf eine öffentliche ^diefpradie üiel notroenbiger, als

bie Arbeiter anberer Sänbcr, bie im ^^^arlament if)re 35erlreter i)aben,

ba fic bas '^td)t, Q3erlreter entfenben, md)t l)at. 'Jlufeerbem

biirfcn bif Arbeiter anbetet Sänbcr für bie (Entwicklung bcr fogial*

politift^en (ßefe^gebung etnjas tun unb mitatbeitfn bei ber ?öfung

bft fragen, bie ber ^rieg aufgeioocfetu' Ungarn blieb bie

längfte geil oUes beim alten.

(Es ift begreif bag bie Demokratie Ungarns unter biefen

Umftönben an bem gegenwärtigen Parlamente üöllig oeriweifelte unb

«tt(f^ an bas ISorge^en ber anfcf)ctnenb Toa^lrec^tsfreunblic^en Oppo«

fition feeine froren (Jrroartungen me^t knüpfte. Unoerblümt gab

man oielme^t bei ^nfic^t ^usbrucfe, bafe ber 5)emokratie gegenüber

Im (Brunbe genommen alle (einanber onfc^einenb fo feinblic^en)

' ^arteten bes 91bgeovbneten|aufe$ goni einig feien. %ls wieber ein-

mal ein großer Eingriff bei Oppofition angekünbigt »ar, {cttieb

bober bie foaiaIbemokrattfd)e ^olksftimtne recbt^offnungslo«: ,$ie

J(om0bie mirb avt^ biesmol glatt ge^en. $ie Soften biefer 9uf«

ffi^nntg lablt natürlich bas Solk, worüber ftcb bie (SefeSf^aft, bie

•ouf Seilxng fpielt, ni^t oiel i^opfioe§ ma4t. 2)a6 man aber im

britten Megsja^re bort noc^ immer $|^eater fpielen kann unb borf,

tft bas ^ermunberlicbfte on ber @a4e. SBonn kommt eigentlich bie

6perrftttnbe für biefes (Spektakelunteme^men, bas jldy bei uns^
fe^gebung unb Volksvertretung nennt?*

2)ie ^Intmort auf btefe beigenbe grage fällt ber 2)emokratie nic^t

j^mer. @ie glaubt, bag ben VorfteDungen balb aller 'RvikLu] festen

mürbe, menn erft einmal bie augkräftigften ®tficke, bie oölkif^en unb

ftoatfrec^tlic^en Stögen, com Spielplan oerfc^munben mären. 60
«rftrebt fie benn oor o0em bie Beilegung bes nälkifc^en 'Swi\tts, in«

bem fie bie oöUige (BIeic^bered)tigung aQer Völker Ungarns forbett.

„Was roir im 3ntcrf fff i^fs eigenen roie auc^ im ^ntereffe besinter«

nationalen "^Proletariats oerlongen müffen (fctjreibt bie „55flfe5ftimme'')

ift, einet jeben Station freie (SntroicfalungsmögHc^keit au geroätiren burd)

ba« 3"!*^^"^ nationalen Autonomie. 3)er jejjige .^Crieg t)at uns

beutlicf) genug belcl)tt, bafe eine 9TaiionaIitätenpolitik, roie fie bis

je^t gemacht rautbe, in 3"fe"nft unmöglirtj ift; je beffet es einer

Station national unb roirtfc^aftUci) im (Staate erget^t, befto me^r

pit fie ium Staat.*

Xlnb mie bie 5)emoktatte füt bie Jorbetung bet nictitmagt)atifc^en

„9latiünaIitQten" Ungatns nac^ (ÖIeici)berect)ttgung eintritt, fo kämpfen

bie dtatioualitäten für bie bemokratifc^e gorberung bes aUgemeine:i
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2I5a|Ireci)te. 0elbjt bie ^eutfcf)en Unqarus (außer Iciöer ben

6tebfnbürger Sac^fen), bie politiic^ \on\t roiUig bem ^agi^aren*

tum ®efoIgfcl)a[t leifteti, fcfjliffeen fic^ biefcr ^^orberuiig an. „3)a5

allgemeine 2Ba^Irect)t kommt bod). (Ss ift eine gcidiic^tlicbe Olot-

loeubigkeit/' rief \^on 1910 bec beut|c^berouBt! ^ibgeoibnete

^Bronbfd).

(£5 ijt Qud) kein 3"i*i^' ^^B fici) 9IationaIiläten unb bie

S)emokratie in i^ren gorbcrungen treffen. 2)enn beibe glauben [ic^

öon bemfelben llnl)eUe bcbro^l : von ber ';3olitik jener fül^renben

ungatifcjen ©taatsmänner, bie jroar oorgeben, bie bemDkratifd)en

gorberungen nietet erfüllen 5U können, roeil baburd) bas QRagparen*

tum bebrol)t roäre, bie aber in SBirklic^keit bie „^lationalttöten*

Ungarns nict)t befriebigen, bie oölkifc^en Äömpfe im £anbe nic^t

bcenbigen n^oUen, metl [ie fic^ baburd^ eines ftets bemo^iten 9run«

bes gegen bie ^etotUifuiig ber bemokiatifi^eit gocberungen betauben

mätben.

täbnlic^ ift bie ^teUung ber ungartfc^en Demokratie |u jenen

^agen, bie bie ^eaie^ungen |u öfterreid) betreffen. ^Bieber S^U
ketftreii fo lenkten ja^c^ bie enblofen ftaat9re<^tlic^en <Erc$rtetun<

-gen bas ^n^^t^ff^ £anbes oon ben weit wi^tigeten foftolen

Aufgaben ab, unb mie bur4 i^be ^afena^me aur ^efriebigung ber

5tationaIitfiten würben ba^er au4 butc^ lebe ^dtogno^me aur 9efferung

bes Ser^filtmffes m öftetreic^ Ihäfte ffir bie Arbeit an ber foaialen

(SntroidUung bes £anbes frei ^ \dßtfßä^ glaubte man fogar au

^kennen, baft—ebenfo mie fic^ eine 3ntereffengemeinMoft amtf^en

ben 9lationaIitaten unb ber Demokratie (erausgebilbet ^aüt — auc^

bie Sprberungen ber ungorifc^en Demokrotie oielfoc^ mit ben SBünfc^en

(^fterreidfs iibereinftimmten.

gerrfc^er unb 9oIk maren in Ungarn ja — roenngleid) beibe

^eile bies häufig oerkannten — ber ()err[c^enben Oligarchie gegen«

über oon jet)er natürli^e 95erbiinbete gemefen. g^f^ i^ber @ieg ber

i^ne latte „eine 5Sti(berung ber oligarc^ifcben ^lafjen^errfcbaft unb

fomit einen gortfc^ritt in ber foaialen (Entroicklung bes fianbes*,

jebc 58efferung ber fiage bes 35olke5 eine 33ermel)rung ber Steuer«

unb Sße^rkraft ber ^eoölkerung unb bamit eine ^i^erftärkung ber

9Ilact)tmitteI ber ^rone bebeutet. Sbenfo lueitte jcber Erfolg ber

Öfterreid)i[c^en 2)emokratie in Ungarn, jebe Kräftigung ber ungari»

fc^en Demokratie in öfterreid) lauten 2Biberl)aU. 5)ie (Einführung

bes allgemeinen 2Bal)Ired)('3 in öftcrreic^ ijt bem (Sinfluffe bes

-ungari(d)en OHinifterpräiibenten Q3aron gejcroarij iu^ujc^reiben; bie
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(SntiDicklung bcr fO()iaIpolitifd)cn ©ejct^gebiing in Ungarn lüirb jtcts

an öiterreid)i)d)eri ^ItaBitäbeit cieme|'|'eu rocrben.

3a )elb|t bei bcn 55erbnnblungcn über bcn tDirt|ri)aftIid)cn *21u5'

gleid) - bei beiieu bie ©e5cn)ü|5e ^uni'djcn ben beibcii Staaten

immer om i'innfälligjten roerben — ^eigt es \\d}, roie innig bie ^nUr-

cjjengejucin[d)aft i^t, bie bie ungarifdie 5>emoliratie mit ber öfter'

reicf)i[d)en oerbinbet. 5)cnn roäbrenb bcn ungari)d)en Unterl)änblern

als gröi'^ier (frfolg gelten nuinte, baß es if)nen gelang, bie beftef]cn»

ben (uuücriniltnismänig t)üi)en) ^riinbeftfä^e bes gcmein[amcn 30^^*

larifes für bie gan^e (äinanjigjäljrige) ^auer bes neuen 'Ausgleiches

fejt^ulegen unb bie 3ölle für <3d)Iad)t- unb 3u9üiel) noc^ au erljö^en,

ftießcn gerabe bicfe ^eftimmuugcn bes neuen ^u59leid}C5 in bca

Steifen bec ungorifct)en Demokratie auf I)eftigften 2Biberfprnd}. ©ier

TOoHte man nid)t6 boüon roiffen, bafe bie t^ff^f'lunö Ausgleid)s»

bouet auf ^roanaig Z^l)^^ „burc^ bie (ginroifligung in ^ölle erkauft

loetbeit {oU, bie in bie ^a|d)en bc? iingoiifc^cn (^ro^abets fliegen".

"iJenn man ^atte roeber auf bie ^^krteuetuno £eben5f)altung,

bie burd) biefe SöUe (herbeigeführt roorbenjat, noch ouf bie 9Iltg*

ftänbe, bie fiel) namentlich auch aus ber ^tnfchränkung ber (Einfuhr

Don £ebenboteh ergeben hatten, oergeffen. ^ie «.S^eifchmtfere in

ben . legten ^J^ttn oor bem Itrtege, mo man fich |um

argenttntfchen ®efrterfletfcheft geimungen fah, mährenb bie 9a(kan«

fchmeine Dor ber i^ren^e ber 9Honarchie aus »,fantt&ren' 9litffcfi(hten

galt machen mufften', mar noch in aller (Erinnerung. Unb Die

Birkungen, bie biefe Politik auf bie ^alEtanftaaten ousgeübt hot,

hatte man im Kriege nur att|u beutltch au fähren bekommen, ^e*

forgt fragte man baher: ,,@oD bem ^ege mit ben ^ffen ber

^irtfd^aftskrieg folgen? 6oQen bie 9alkanflameh mieberum in

ben ruffifchen ^anflamismus h^neingeaogen merben? ®oQ bas

alte ^effeltreiben auf bem Balkan aufs neue beginnen unb biefer

mieberum aum SBetterminkel (Europas merben?''

3)as aber finb bie nämlichen Sragen, bie fid) auch bie 5)emokratie

Öfterreichs roie $)eutfchIonb5, ja bas gauie 2)eutfdjtum immer roleber

fleHen mufj. (S>U\d)wit fich bos ©eutfchtum mit feinen SDünfchen für

bie foaiole unb n»irtfd)aftlid)e (Entroicklung Ungarns unb mit feinen

j^ojfnungen auf Beilegung ber nölkifcben Streitigkeiten im £anbe mit

ber $)fmokrütic Ungarns trifft, fo niüffcn beibe auct) bie ^eenbigung

bcr ftaat5icct)tlict]cn .f^'ämpfc inneitjalb ber 91^onardiie uwv bie (Ein-

leitung einer ^^anbiiopolitik luiükommen Ijeif^en, bie nirt]t nur bem

roirtfdjüjtlichcn iöebürfnifjc eines engen Äreifes, fonbecn ben großen
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Sielen bes ganzen S)oppeIreid)C5 bicnt. Uub bieje ^ntercflengemein-

fc^aft, bif m fo auf fajt allen ©ebietcn ber inneren unb äufeeren

^oUtik Ungatnd aeigt, lägt bie iDenioktatie Ungarns ftc^erlid) auc^

be(onber» geeignet erfc^einen, ber geftigung ber ungorifcS-beutfc^en

^eiiel)imgen in ben Sönbern ber Stepfjanskrone bieSBege |u bereiten.

*iyUein ber (Sinflufe ber 5)emokratie ift in Unoarn nie gro| ge- •

loefen. 9loc^ a" ^^^^ fiebriger ^af)X€ bes oorigen 3ai)rl)unberts

f)atte Dtelmef)r iRa^en^ofer mit ^ec^t feftfteUen können: Ungarn

bas $oIk, moralifc^ nod^ beprimiert burc^ ben langgemo^nten

politifc^en ^ru(k bes ^bels, natürlich nic^t fä^ig, f»olitif4 gereifte

<£mpfinbungen 3» f^ahtn unb }u Suftem/ 6eit(er ^at f!4 baran

nic^t atfauDtet geänbert. 9lur ein goni enger 5^reis bürgerlicher

ySnteOefttueEer'' (at fi4 raeftli^'bemokratifcgen 3been ^ugüngKc^

geieigt unb au^ bie 'S^^ ^o^iolbemokraten ift — oer^ältnis«

mäftig — fe^r klein geblieben.

93ie fic^ bie ^inge nac^ bem Mege geftatten roerben, (Sftt fi4

nit^t t)orberfe(en.. 9iel roirb fi(^er(ich von ber 6timmung abhängen

in ber bie ©treiter aus ben ^c^ü^engräben heimkehren werben, oon

ben ®ebanken, bie (ie bort gefaxt, oon ben 3^^alen, bie fich bert

gebilbet hoben. Starken (Einflug roerben ferner bie (gejü^Ie üben,

bie ber ^sgang bes Krieges im ^interlonbe auslöfen mirb, unb

oon grögter Q^beutung mirb ficherlich bie Haltung fein, bie ber

gerrfd^er öfterrei(^'Ungorns biefen fragen gegenüber eimtchnten

TOtrb. über oü biefem liegt inbeffen noch 6chleier bes Un*

geroifjen. ®irf)er ift nur, bafe (rote ©oethe einmal meinte) ber

alte 6aiierteig roirb ausgekehrt roerben muffen, bafe es md)t ferner

im Unroa{)ren, llngererfjten unb 'lIlangeIJ)aften fo fortgehen unb

bleiben hann roie bisher. Cb bie ^ac^e ber 3)emokratie kommen
roerben, rocife man nidjt, iijre ©ebanken aber roerben fiegen.

€5 roäre nidjt bas erfte ^al, bafe bie »,^ü^rer ber Station"

felbft fict) ber (J^ebanken ber "S^it bemächtigen unb ihnen (Erfüllung

oerheifeen mürben. %nd) 1848 — als bie SBogen ber ^egeiftermig

bie ^rei^eitsibeen burd) alle fianbe trugen Ijaben bie ^acht^abfr

in Ungarn es oerftanben, bie Waffen um fich 5U fcf)Qren, inbem fie bie

^orberungen ber 3)emokraten — roenigftens ^um ^nlt erfüllten.

6ie hattPn lange bamit gezögert. 9toch 1847 hatten fie ben an ben

Sanbtag gerichteten königlichen ^ropofitionen auf ^Ibfchaffung ber'

bäuerlichen (^ronben ihre 3uftimmung oerfagt. ^T^enn bemokratifch

roar ihre 2:enben| — roie ®raf i^aiti^ bamals fchrieb — bis aura,

süiitiiel: Ungarn unb »ir. ii
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3at)r 1848 überhaupt nie geroefen. ptiotleaierten 8tänbe

Ueböugetten mit bem Q3oIke, um \id) befjen S^mpat^iett guaumenbett

unb bem ^^rone bie @tü|en gu entaie^en, meiere et an beffen %n»
(änglictlieit finben konnte. Allein fie beabfi^tigten keineswegs bie

Reifung i^iet Sterte mit bem ^olke." <Etft als es (ieg, bag meu«

tembe ^auern^aufen heranrücken, unb bie ^efa^r beftonb, bag bie

dienet ^Regierung bo4 no(4 biefet »intereffanten, ^aljUxtii^ta unb

untetbrückten Jtlaffe'* e4u| unb @tü|e gemähten kannte, entf^Iog

man ftcti fd)nell unb — anf^einenb — freimiUig aur Befreiung bet

dauern, |ur (Einführung ber ^efcfreihett, |ur (Ermeiterung bes

SDa^Irechtes.

h^ute liegen bie S)inge nicht onbers. %iä) heute barf

man ernarten, bag bas 5BoIk, bas in ben @chü^engräben blutete unb

litt unb im gtntetlanbe arbeitete unb barbte, [eine ^nfprüche auf

^erbefferung feiner Lebenshaltung, auf ^usbe^nuiig feiner plittfchen

Siechte kräftiger als oorbem gcitenb machen mirb. ^uc^ ^cute mehren

fich bah er felbft unter ben Oltachthobern bie Stimmen, bie ben au

ermartenben SBünfchen bes Sßolkes ^Rechnung au tragen fachen, ^an
erkennt (mit SBetkerle im „jungen (Europa", 1916 XI) an, bafe bie

üusgleidjcnbe, bemokratifierenbe ^Birkung bes Krieges eine 33er*

allgemeincrung ber 51nfprüd)e fjeroorgebrariit l)abe, Die bringenbe

. 58efriebigung t^t'i^d^fn, uab focfcht eifrig nach '^Ilitteln, bie in öiefer

Sflic^tuiig roirkeu könnten.

(Es ift begreiflich, büfe in einem ^grorlanbe wie Ungarn Dor

oEem bie ^orberungen ber Sanbbeoijlkerung 5ur (Erörterung geftellt

werben, unb bafe man namentlid) ben (bereits ins Unerträgliche

^efteigcrten) £anb^unger ber "iJHaffen bes Sanbuolkes roenigftens

etntgermafeen ^u füllen )ucf)t „^Ile grunbbefi^cnfeen klaffen rnüffen

hier Opfer bringen, ohne jeglichen Unterfchieb, "Etilen ooran aber

bie ^efi|er ber gebunbenen (Bfiter," erklärt C^uaf ^Ippongi. „5)ie

5Befit5poIitik mufj ben Waffen bes Q3oIkes ©elegenljeit bieten, burch

Pachtung ober Kauf 3u (grunö unb ^öoben ^u gelangen," forbert

©raf 93otti)ani)i. „^3)ie bemokratifdje Sobenpolitik b^l nicht blofe

«ine foaiale ^ebeutung, l'ie ift ami) eine luefentliche Q5ebingung ber

gefunben 2I5irtfchaftspolitik unö hochbebeutfam oom nationalen ©e=

ftihtspunktc," meint (EracUena 6ateicni). ©elbft bie iöefi^er ber

grofeen (ßüter können fidi biefen (Erroägungen niri)t entziehen. Kar-

binal (Eaernoch, ber gürftprimas oon Ungarn, erklärte öffentlich, ber

<Epifkopat fei bereit, aus ben kirchlichen ©tiftungs- unb gunbattonal*

gütecn ©cunb unb ^oben aur ^nfieblung ber 6olbaten au überlaffen.
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Q5on Qt)nlid}er Q3ebeiitiing roic eine einfd)iicibeubc ^^inberung öer

(Öninbbejit^üerteUung crid)cint bcn mafigebenbcn .^reifeii Ungarno tn=

beffeii eine Q3erbeijctimg ber i!ebenöt)altung ber '-ÖeDÖlkernng. 'iHudi

bic3 ijt crklärlid). 3)enn bie 25crminbcrung ber ^eoölkerung, bie

roä{)renb bes Krieges eintrat imb oermiitlid) aud) md) Erlebens-

fc^Iiife nod) einige Seit fortbauern lüirb, inadit eine Sitommg bes

oorJ)anbcnen iöejtanbes unb bamif bie Sdjaftung giini'tiger ^i^oraus«

fet^ungen für eine lange Sebcnsbauer bringenb erforberlidi. 253äl)renb

1914 bie iBeoöIkcrung (nad) QUitteilungen^pponpis im ^bgeorbneteit»

^aufe) noc^ um 200000 ©eelen zugenommen ^atte, nal)m fie 1915

-(obgefe^en oon ben 33erluften auf ben ^ncg5fd)aupläfeen) bereits

um 36000 unb 1916 um 94500 6eelen ab.^ 6atereni)i fc^öftt (im

»Sungen Suropa*, 1916 XI) bie 35erminberung ber ^BeDÖIkerung

Ungarns in ben erften bret ^albjaJjren bes Krieges auf 1,3 QEilL,

alfo auf me^r als 572% i>w ScDÖlfeerung. ©tcfet ^eoölkerungs*

nickgang ift (abgefe^en oon ben unmittelbaren ^riegsoerluften) oor

aDem auf bte Wna^me ber 8af)I bei £ebenbgeburten aurückaufü^ren.

ete fattk Bon 640566 im ^a^ie 1913 auf 333550 im 3a^te 1916,

benina4 foft auf bie ^älftr. ^agu kommt, bag bie 'Soffl ber ^obesfStte

(au4 im ^interlanbc) nur ganj unmefentlic^ autöckging: oon 430928

im Sa^re 1913 ouf 428057 im Sa^re 1916. ^ie (ofine^in fe^r er-

^eblic^e) 5^inberfterbli4keit na^m fogar no4 hütäi^tiiö) au. @ie

Itieg oon 20,1% im ^a^re 1913 auf 23% im Sa^re 1916.

®o erhofft man benn nur oon burc^greifenben foaialpolitifc^en

^agna^men mirkfame 9U>4Ufe. ^urc^ ^usgeftaltung bes Säuglings«

unb ^berf^uftes fott bie i^inberfterblicf^keit oerringert, burc^ ^us«

bau ber ^rbeiteroerfidierung bie burc^fc^nittüc^e Sebensbauer er^ö^t

wtb bie ®terMi4keit oerminbert, burd) S^l^f^^ung oon ^inbeft(5§nen

btt ^beiterfc^aft eine ausreic^enbe Sebatfsbefriebigung gefid)ert mer«

l)en. 55or aQem aber fuc^t man au biefem 3medie bie fo fe^r ocr«

teuerte Lebenshaltung mieber billiger au geftalten unb fpottet „ber

naioen ©eelen", bie ()eute noc^ bie (£tnfut)radUe auf Lebensmittel

•erP^en möchten.

64Iie6(i(^ flnben neben ber n)irtfd)ajtlid)eii unb foaialen fogar

auc^ bie politifc^en ^orberungen ber 5)emokratie berebte Jürfpredjer

unter ben mafegebenben ''^3erfönlid)feeiten. 5)ie konferoatiöften ''^3artei*

fübrer treten nun für bie 33erftaatlid)ung ber 55errDaItung, roie für

bie (Erroeiterung bes 233a{)Irerf)tee ein, obraof)! beibe 9Ieuerungen eine

ööUige joviale Umroäljung bebeuten. ^enn bie bisherige 6elbft*

^jerroaltung in bcn ^omitaten Ijat ber Lonbabel mit feinem 91nI)ouge
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iinumi'djräukt bel)crrfd}t iinb aud] in bie 35oIk6Dcrtretimg konnte unter

bem biö jegt gcltci;ben 2I3al)Ircd)te ein beu ^iit)rern ber ^iation nidjt

©enft)mer iiid)t lt\d)t gelangen. 2Birb aber bie 33erinaüung uer-

ftaatlic^t, fo ent[tet)t mit ber 3^^* Q3eamtentum, bas ]id) feine

eigenen ©runbfä^e, feine eigenen '^idc bilbct unb [id) in einigen

3af)r3e{)nlen nid)t mel)r ot)ne roeiteres oon ben bt5^)e^tgen ^ad)t*

, (lobern leiten läfet. Unb begin,nt man gar bea engen Äreis ber

2Bal)lbcred)tiglen an erroeilern, ^at nidjt nur bie „9Tation". fonbern

and) bas Q5oIkin allen öffentlichen ^ngelec!cnt)eiten mit^ufpredjen, bann

roirb es in abfeljbarer '^tit aud] nidjt metir möglid) fein, bie (Sefe^e

auf bie ^Bebürfniffe jener 35eöorrect)tetcn ^ujulc^netbcn, i>ic bisher bie

j,9?ation" gcfailbet tjaben.

5)ie5 uor allem mufe man bebenken, roenn man bie ^inf^erimgen

mand)er fii^renber QlZänner Ungarns rid)tig roerten roiU. ,5)ie künf»

tige (Spod)e foU mit ber '^roklamierung bcs allgemeinen poIttifd)en

^ec^tes eingeleitet roerben, bic grofeenSlufgaben bergukunft erf)eifd)en

eine etnt)eitlid)e Station, in roelc^er aUe ^Hitglieber bei atbeitenben

(KefeUfc^aft gleid)e ^e<ä^te genießen/' erklärt eines ber fü^ienben

^aiitglieber ber Q3erfaf(ungspartet, (£f|eUen3 ©jtereniji. „9Tur bas

ganje 33olk kann eine gan^e 9Iation bilben," oerkünbet ber ^ü^cec

ber Unab^ängigkeitspottei, (EsaeUen^ ®raf ^ppon^i. «Ss ift aus-

gefc^Ioffen, bafe nad) ben grofeen Opfern nic^t qu4 bie roeiteften

64t(^ten ber 9lotion bes 233a^Ired)te5 teilhaftig merben,* oetfid^ert

ber Su^tei ber öugerften Linken, ®raf ^ic^ael Itdrolql.

(E$ braucht kaum befonbers betont ju merben, bag[ nic^t p|Uo«

fop^ifc^e ^trac^tungen» fvnbem amingenbe ^otfacfien btefe neuen

^^Irec^tsfreunbe ber (S^ebankenmelt ber S)emokratie nä^er brauten,

„^enn bie ^Regierung fortfährt, anti(o|ia(e Politik au ma^en, wirb

bas |u ben erbittertften 5^Iaffenk&npfen fuhren," meinte ein ^ge«
orbneter. »$ie ^usbe^ung bes SBa^Irec^tes, bie bie ^tegiening fo

hartnäckig dble^nt, mirb oon ben (^eimke^renben Snfaffen ber

@4ü|engrSben au4 gegen ben Hillen ber Slegierung erimungen

merben," oerfid)erte ein anberer. ®elbft ber ginmeis auf bie 9arrt«

kabenkämpfe, bie na4 bem i^rtege 1870/71 in ben Strafen oon

^lin tobten, fehlte nic^t.

3ubem meig man mo^l, bafc menn ber gerrfd^er für bie Sorbe*

rungen ber Sdlker Ungorns eintritt, ober menn er au4 nur ben

bt6!}erigex Onac^tt^abern feine Unterftü^ung Derfagt,ber @ieg fid) au(^

gegen ben 2BiIIen „ber gü{)rer ber Station" an bie gähnen ber

Semokcatie ^eften mufe. ®d)on 1905 l)atte bie kur^e ©panne ^tit^
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Me bas Oltiitiftecium S^jeroar^ bie ^ettodtuna bes £anbe6 leitete,

genügt, um ber ©oatalbemoktotte 64aien neuer ^n^Snget 3U|ufü^en

unb beit Itletnbauern getobe in ben roti^tigftitn 9e|itften ber Unab«

^Sngiglteitspartei au einer fo oortreffftc^en Organifatton au oer^elfen,

bag |ie bei ben näcfyften ^Reic^stagsioa^Ien bereits brei 9(bgeorbnete

in ba$ ^arloment entfenben fconnten.

@o Hegt benn für bie leitenben @toatflmSnner Ungarns geroifi ber

SOunfc^ fe^c na^f, ben (Sreigniffen auDoraukommenunb ben ({^ebanken*

gängen %pponi)\5 5u folgen, ber jüngjt im f(bgeorbneten()au|e oorous«

bli(fcenb meinte: „ds gilt für bas ungorifc^e 9oIfc bie neue WtlU
orbnung [c^ äffen. Siefe 9BeItorbnung nitrb kommen: ^ntmeber

mit uns ober gegen um. ®er gortbeftanb ber dlation ^ängt baoon

ab, bafe er mit uns auf^anbe komme.*

OJjnebies ift ja bie Stellung bcs fü^renben ?Cbe(s bereits oon

ber Dorbringenben 9Had)t bes ©ro^kapitole arg geföl)rbft. „2)ie

'^^egieruug ift ^um Spiel.^euq einer Don il)r grof^ge^ogenen unD Ijeute

bereite roof)Iorgaui|ierten -^Mutokratie geroorbcn", klagte erfd)rod^en

ein (Sprecher ber ungarifdjen fianbinirtc, ber gemefene ^^Ibgcorbnete

(öafton ©aal. ^at)ärf)Iid) t)ai bas ©rofekapital (unter giif^rung ber

'Baaken) roä^renb bee ^^rieges am 5lettenl)anbfl mit Sebenemitteln

(ben es namentlirij audj nad) öflerreid) ]rf)ipungl}ajt betrieb)

gan^ nngcl)eure Q3cträge oerbient unb f)at nun (unter bem ^^oriuanb,

bie „OlUl^rprobuktion" $u förbern) rocite 5Iärf)en beo ungürifd)en

^Bobeuö au )id) gebradjt. ^^Birkungslos oerklang bie 9Hat)uuug, bie

ein' 5tbgeorbneter im ungariidjeu Parlamente in bie aufftadjelnben

2Bürte kleibete; 5^ie golDene ^)anb miU bic tote ^)ünb oerbrängen."

Sdion finben fid) unter ben l)oI)en unb niebercn ^Beamten immer

lüiUigcr ^eute, bie bereit jinb, bie 33eftrebungeu be$ ©rofekapiials

unterftüjKn. ^-inan^minifterium bckleibcten (und) (v^oal)

13 '^lliniitcrialräte (io 9tebenämter bei ^IkliengefeÜic^üjteii, 50 ^Beamte

bes ^^anbelsminiUeriums roaren in 127 Unternehmungen tätig, unb

im ^dierbaumintfterium fa^en 29 ^^amte, bie 68 9leben|tellungen

bekleibeten.

^er ^bel aber trieb (tpie ^outskq gelegentlich jutreffenb ^eroor«

t^ob) feit langem immer fc^neller bem finanaieUen Untergänge cnt*

gegen. 2ßol)l fanb fein ^larfjroudjs in ben äa!)Uofen ^eomten«,

fpätct aucb im fteigeuben 9Ilafee in ben Offiäiersftellen roillkommene

^erforgung. 9(Uein balb reichten alle biefe 6teUen nic^t me^r aus, unb

fo mugte er ftets büuftger in ben S)ienft bes ®ro6kapUa(s treten unb

geriet bamit immer me^r in Qlb^Üngigkeit oon t^m. 6(bIiegU4 mar
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bie £age in oielen (^egenben bes fianbes bte gleiche, loie fie oor

Sohren £ieitf4fte in ^Englanb fa^: $ie eckten £anbjunker mtatn

oetfc^raunben, unb ai^ t^re 8teÜe waten bie Groftfioufleute, Slenlnei:

itnb Sinanamänner getreten. (Eine ^fettbojunlierfftaft ^at i^ten (Ein*

auQ auf ben alten Burgen geilten, bie behäbige, ftolie unb würbe»

oolle ^riftofttatie ber ®runbtente ^at ber bemeglidyen, mfirbebfen^

gemeinen ^rtftokratie ber ^ioibenbe ben rSumen miiffen, bie nun

mit intern aügeUofen (Ermerbdtriebe allem SBeftebenben ben Unter«

gong brof^t. »^in gemiffet ^omp ift immer nod) ooc^anben, ober

was für iBirUtc^beiten oer^iUIen biefe ^emSnber: gierigen ^anbel,

gemeine Gewinn) uc^t, fredje Sleklame."

6oI4em SBanbel gegenüber mo^te manchem ber früheren ^jerren

bie S)emokratie no4 als bos begehrenswertere erfc^einen. S>enn ging

nod) ben ^ünfc^en bes Volkes ber ®runb unb boben ingunef)menbem

*?IlaRe in bie ^'dnbt üon Kleinbauern über, fo erroarben i^n bod)

Seilte, bie gleid)cr 33eruf, gleidje Umroelt, gleidje iiiebc ber ge-

fegneteu Srbc mit ben früt)eren Eignem uerbanb. %üd} t}at '^aljX'

!)imberte alte ®erool)n^eit biej'e Seute ^ux (Stjrfurd)! Dür ben ^errn

erlogen, fobaH fie jebenfalle leidjter and) iüeiter{)in in roilligem

®ei)üriam ert)Qlten roerbcn könnten als jene frembcn (Sinbringlinge,

bie DerQd)tung5üoII auf bie '^ergangenJ)cit t)erab|'ehen, bie niemals

innerlidje '5e5ie(}ungen ^^um 58oben Jjatten, unb bic it)n nun ent()eiligen,

weil er if)nen nid^ts i)t als eine [eelenloje 213are, bereu (Srroeib ®e-

loinn ueri'pridit.

Unb luenben bie (^ü{}rer bes Q5olkcb ben Q5Iick uon bcm eigenen

(Smpfinben, bebenken )ie bao ^Bo^I bes '-Baterlanbes, mit bem |ie

[idi Dod) eins |üt)len, loie ber 33ater mit bem ^inbe, bas er gefjegt

unb gepflegt f^at, unb bas er p feiner Suft blü{)en unb gebcitjen

)iel)t, bann niu)5 in itjnen gleid)falls bic (Erkenntnis reifen, baß fie

U)r 2I5crk nid)t beffer uollenben können, als roenn fie es mit neuem,

entancklungsfro^em, bcmokratifd)em (Seifte erfüllen. 5)cnn nur roenn

fie fic^ J)ier5u entfc^Iiefeen, können fie l)ofien, es für bie fcbweten

Aufgaben su roappnen. bie feiner nacb bem ^^riege Marren.

%u(t) bie ^ori)e(r{d)a)t bes ^agparentums läßt |id) nur auf'

recbter{)alten, roenn 'es fid) felbft bes bemokratifc^en ®ebankens

bemäd)tigt unb bamit ben ^ü^rern ber nid)tmagqarifd)en ^öiker

Ungarns if)rer ftärkfte^ßaffecntroinbet. ©ennmitben rocnigen OHannen^

bte bidber bie (Sc^anaen ber 35erfo(fung befe^t hielten, laffen fidj biefe

gegen bie unter bem QJanner ber ©emokrctie t)eranftürmenben 9tatio»

nalitäten künftighin nid^t me^r oerteibigen. S>ad kleine, auf jjefät^r*
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betem ^obcn feit 3al)r!}unberteu tobcsmutig aus^arrcnbc 33oIh ber

SEaflijören kann in ben kämpfen bes 20. 3a()tl}wnberl6, bie mit.

großen ^aflen ausgefoc^ten nieiben, feine Unabhängigkeit nui be*

Raupten, roenn es alle feine Sö^ne unter bie 5af)nen ruft.

Seine beften Gönner I)aben bies oud) längft erkannt, ^arum
!}at ^olanb Don ^egebüs bie gü^^er ber Station baran gemannt,

ba| eine gefct)id)tlid)c Älaffe nur bie fein kann, bie es nid)t nut

nic^t be^inbeit, fonbetn es [elbft möglich mod^t, bag übec fie ^inmeg

neue (Generationen in bie ^efc^ic^te bei Sukunft aufftetgen können;

bäcum nerlon^t SIeianbet SOeketle, bag in Einkunft {eber ^onn im

^olke feine ganae Arbeitskraft no0 einfefte, bantit fein eigenes SDo^t

unb bas (Gebeinen bes Volkes gefi^ert fei 2)enn bie %beit fei bet.

regierenbe planet unfeies Seitalters, unb nur in i^rent Seiten könne

fi(^ bie Sufcunft ber Station ^jer^eibungsooE geftalten.

@o führen benn n{c$t nur ber 'Smm^ ber ^atfad^en, nic^t nur

kluge politifc^e (Erroägung unb gefunbes foaiales iSntpfinben, fonbem

ouc^ it^re £tebe au 0toat unb Elution bie reifften i^öpfe bes SfRa»

ggarentums in ben ®ebankenkteis ber Demokratie, ^as aber bt»

beutet für fie mit 9laturnotnienbigkeit glcid)aeitig auch eine Abkehr

oon ben 9usf(|reitungen bes dlationalismus. S)enn fie fe^en nun,

bag bie foaiolen fragen in $93irkli4keit roeit midjtiger ftnb als bie

nationalen, unb bog biefe nidjt enbgüüig bereinigt werben können,

folange jene nocf) ungelöft finb. 5)en innerfien (Sefü^Ien ber^Hogparen

entfprirfjt biefe (Einfid)t freilid) keinesroegs. bod) jeber in bem

©fauben aufgewogen, bafe bem -^Itacinarentume bie unbebingtc ^lllein*

l)erri'd)Qit in Ungarn gebühre. .s^egebüö nui[j gelegentlid) eiu=

geftcljen: ,/U3ürbe eines fc^önen ^ages ein Seclenp^otograp^ bei uns

Dor)pred)en um mit irgcnbraeldjen 513unber*SC'=®traI)Ien bas '^ilb

unfetec oerborgenften 6e[)nfüd)te l)erDor5Uäaubern, )o iinirbe er in mir

unb in jebcm Ungar J)inter allen ^eben unb abiueidjenben ^^rinjipien

bie abfolute Se{)u[uct)t entbecken, bajj in bem Äarpatl)enbedien jeber*

nionn ein Ungar fei*

^is in bie legten ^f^fj^^f^jnte [)inein fcf)ien es aud), als [oüte

biefem 6e^neu (Erfüllung raerben. Jier ungarifd)e 9IbeI reidjte ]o

tief in ben ^auerni'tanb J)inein unb fjatte baburd) eine fo breite,

fiebere (örunblage gemonnen, M\\ es it)m lange '^e'it i)inburd) ein

£eid)tes luar, bie aun'lrcbenben Sdiiditen ber nid)tmagi)arifd)en

Q3ülker in bas ningiiarifdje ^ager t]iniibcr,3ii(5ief)en. Sogar bas ein«

gefiifirte auslänbifdie Kapital [omie bie aus bem 9(iislanbe uer"

jc^riebenen ^erktütjrer iDurben (n)ie .gegebüs h^coor^ebt) mit
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roenigen '5tiJ6iial}uien ebenfo niagyarifiert rüie bie 5(rbeiterid)a|"t. (£r[t

ah bic 3^^^ "^'•^^ öoücr ©ellung ringcnben 9Ud)tniagt)areu

immer gröfjcr lüurbe, ,^cigte es fid), ban bie 353iin|d)e be? ^Qgt)aren-

tums unburd)|ü()rbar ainrcit. '^alb fanb man uirijt einmal me^r gc*

nügenö Sente, bie bc|äl)igt gerocjcn roärfn, Die Q3ern)altung bcs

£anbf5 facbgemäß au leiten, roeil bie ©cbilbeten ber „OTationaliiäten''

(falls |ie |id) ntc^jt bem ^errfc^enben «JBagijarentum anfc^Ion'en) ju

keinen 35etn)Qltung*tötiökcit augelaffen würben, bie S^^^I ^^^^^

gijaten unb ber ^agpanfiecten aber mit ber 3^it unauretd)enb iDurbe.

60 btöngt benn alles aur (Sinkefjr. (Ein^t ber 5üJ)rer ber

katf)oIifc^en 35oIk5partei erklärte bie gorbcrnng nac^ kultureller (Ent-

,roi(klung ber einzelnen 9tatio.nalitQten im SRa^men bes ©toates für

ooUkommen berec^ytigt, unb ein l)erDorragenbe6 OTlitglieb bet Oie»

gterungspartei meinte, man müf|e bte 9tationalttätenftage ebenfo

aus ber Politik ausfc^etben unb fie |ttt gefeUf^aftlicten ^nocbnung

nianbeln, n^te bies mit bet (Slaubensftage gef^^ft^n (et 2)et e^e«

malige Hntetnc^tsminiftet oon ^rieoiciQ aber fc^deb (im «jungen

^uropo", 1915 VII) bie frönen, fio^e Hoffnungen mecfeenbe S3oite

:

„fStr metben uns geioig niemoI$ unfeten nationalen 3^^^ ^nt»

ftfmben, mit metben niemal» bem J^osmopolitismus ba$ 3Bort teben,

abet mit motten unb mecben audf niemals bem 9Ba^nmi|e oerfatten,

wtUS^ti, bie ^eoife bes ^tationalUätenpitniips mt^bfauc^enb, in

unfeten ^agen fein ^efen tteibt unb ben fürd)tetUd)en SÖeltktteg

entfeffelt ^at.*

3n gona 'd\)nlid)ti SBeife bilben fid) in Ungatn abet aucf) neue

^nfic^ten übet ben ftaatsteci)tlic^en 6ttett mit Cfteneic^, menngletd)

bie SBanblung, bie auf biefem ®ebiete ^la^ greifen foK, ben ^etr«

fc^enben Greifen oieKeid^t nod) fi^iDeret fallen mag, als bie Sn«

betung ber Haltung gegenüber ben oölkifc^en S^^agen. 5)enn bisset

Ratten es biefe Greife, bie ein fo „Ijeifees 9Ilarf)tbege^ren Regten niie

Ijfute kaum irgcnbcine ber konferDalioen ©ruppen am europöifc^en

^cftlanbe* (nad) ber ^nfidji 3'^^'^'nbiiid{'3) lQtfäd}lid) als i^re „Ijaupt*

fäd)Iid)e Sorcic" bctradjtel, „ii)reii i^influß ber ^rone iinb ben poli»

tifdjen '-Öilbnngcn 3i5leiibünien5 Gegenüber mütjreu nub ftär«

ken*, roas i^nen nur niöglid) erfd)ien, roenn fie bas 53anb ber

©emeinfamkeit mit öfterreid) immer niel)r loderten.

9Um aber ^aben bic (£rfat)rungcn ber legten [)nte bie

9nagi)aren bod) fd^oii gelehrt, bafj )id) trotj biefer ®emeiniamkeit

bie )taatltd)c 5ouberfleIIiing Ungarns innerbalb bes 3)oppeIreid)e5

in ausceic^enbcm QHuije behaupten läßt, unb baß felbft bei einer
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roeitercn Stärkung ber ®emcinfamkcit bie Unab^öngigkeit bes Sonbcft.

für qHc Sukunft gefirfjfrt ift. 6tcJ)t bics aber einmal feft, bann

entläHt für jeben fDenkenben aud) ber Ie|te ®runb, ben oUen fiaats«

rechtlichen @treit noch loeiter fortaufe^en. ^iemanb kann bann

mehr leugnen, bag bie ®emeinfamkeit ber betben floaten Ungarn

nur Vorteile btingt. bie ungenannte ^rfdnlichkeit, bie (mie

ber Verleget meint) «kraft ihrer ®teUung beffihiQt unb befugt ift

fBiUentmeinung unb ^bficht ber maggebenben stellen in i^fterret(h•'

Ungorn au kennen", f^ai ja in ihrer — im übrigen menig auffchlu^«

gebenben — 6(htift »Cinkreifung unb ^urchbruch ber S^ntralmachte"

(^orn»borf 1916, @. 41 f.) nachbrücklich barauf htno^foM^n, bag

jeftt täglich <uifs neue erhärtet merbe, mieoiel bie gugehörigkcit

einer ftarken (5ro6macht für Ungarn mert fei, unb mie ein für fich

allein baftehenbes itönigreich Ungarn bo^u oerurteilt müre, als

^afaüenftaat |u leben.

SebenfoHs ift— wie öoe^fch, „öfterreich^Hngorn unb ber Itrieg"

etuttgart 1915, 6. 23, mit Stecht oermutet — bie (Stnficht, mos
bie ^rrnee für ben (Befamtftaat bebeutet, ungef)euer geftiegen unb

jebenfaÜ6 t^at bie ^at[ache, bofe Ungarn unb öfterreicher unter

•einer ^a\)nt, unter einem Oberbefehl, in 2BoIl)i)nien unb ®ali,nen,

in ©iebenbürgen unb in O^umänien, in ber Türkei unb in Serbien,

am 3fo»50 unb in ^Tirol gemeinfam kämpften, btuiernbc Spuren

Qud) im (Smpfinben ber Q3ölker Ungarns 3uriickQeIa))en. OBon hat

es nun erlebt, mie loidjtig öie gegenfeilige iHnftünbigung, lüie not*

n)eubig unter Umftäuben bie '^erroenbung ungarifdjer 'J\cguneuter

auch auRerJjalb bes ^anbes unb rote (chäblid; baher ber 6treit über

biefe 2)inge )ei.

33or allem aber ftanb mau unter bem rouchtigen (Sinbrufke ber

gemciufam beitanöcnen ()"ie|'al)r. ^Its bie 'Tiuijen bie 5<arpQtI)eupäne

bejef^jt l)Qtten unb man in '^^eft üielfadj it)r 93orbringeu in bie uugarifdje

(Jjbeue befürchtete, ronren bie ftaat5red)tlicf]eu ij^^orlpoltereien,

aus benen (md) *OBeuobürff, .,9BitteIeurüpäiiri)e':'.", S. 25) bei

üieleu ungarifdjen '"Politikern bie ganje '^^olitik beftel)i, fcl)r fchneü uei-

ftummt. 91?au fal) nun beutlidi, mol}\n es führen nüiffe, menn bie

übrigen ijfibsbuiger ^Liäuber nidjt mehr äur 35erteibiciung Ihuiarno oer-

pflichtet mären, luenu nidir bns üfterreidjifchc Kroulaub (^^ali^ieu ben

frftcn 9lnpraU Der ruififcheu ^ilnige auffangen unb bredjen mürbe. 5)ie

3eiten ber Xürkenkriege, uad) benen man ^um Sehnde gegen nufeere

(Öefa^cen eine unauflösbare 'l^erbinbung mit ben übrigen ijänbern

bes Kaufes ^fterreich gefchloffen l^attt, mürben mieber lebenbig, unb
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man erkannte aus ben ©eid)el)ui!]'en bcr Ooccicniuart, roie aus beti

(£reigni[|en ber Q3crqongen{)eit, baß Ungarn ben ^Jlngritfen [etufr

geinbe längit eilcgcu luäre, !)ätte nicl)t bic ©cmemfamkcü mit

^I)flerrci(^ bas ianb öor bem lintergange berual)rt.

-Hnb nod) eine anbere '5lni'id)t reift langfam I)eran. 9Han gc»

maf)xt, wie ber ftaatsredjtlirije 3^"^ gan^e öffentlidje £ebeii

Ungarns in 'i^ann ge()altfn unb mit feinen unfrud)tbaren, längft

finnlojcn unb ueralteten ^^Kabuliftereien neuen fri)öpferifd)cn ©ebankeu

bie 213ege gefperrt fialte, roic all bie — aud) im ^^(uslanbe oiel*

gcpriefencn politifdien Erfolge ben kulturellen 5ortfd}ritt Ungarns

nid)t nur nidjt geförbert, fonbern ef)er gehemmt, unb \o aroar bic

äufecrlic^e ®elbjtänbigkeit ge)id)ert, babei aber bie innere ^Ibljängig»

keit von frembem ©eift unb frembem ®elb nur norf) fefter begrünbet

Ratten. 9Bie 6c^uppen fällt es oott ben ^ugen mandier ^erblenbctct,.

bie gemälint ^aben, bas ^agpatentum könne in bei Kultur etmas

werben, roeil es poUtifd) ctroos ift, unb immer größer roirb bte 3abl

jener, bie fid) 311 bem ©laubcn bekennen, bag roie ber (^inielne, fo

auäi ein Q3oIk bleibenbe (Sifolge unb innere Q3efTiebigung ntc^t

bur4 politifcbe @tege über feine näc^ften ^erbiinbeten, fonbern

nur bur4 emftge Arbeit unb treue Pflichterfüllung erringen könne.

60 mebren \Ui) benn bie 3^4<n ber ^inkebr. S)ie Sur4t oor

bem nationalen ^anatismu« unb ber polttifc^en ^4tuNg, bie bisher

manchen oon bem ehrlichen (Sinbekenntnis ber unabmetslic^en

$lotnienbtgkett einer ^Neuorientierung abgef^recftt (atte, oerliert nac^

unb nach Wirkung, unb langfam bereitet ftch bie langermartete,

langerfehnte Steinigung bes öffentlichen Gebens oon jenen ^.geifern"

oor, bie oorgeben, fttr bie Station au leben, inbeffen fie oon ihr

leben. Selbft im Parlament kann man fchon bie Anficht vertreten

hören, bog bie $age ber @onberung ber ^arteten na^ ftaatsrecht«^

iichen <5efichtspunkten oorfiber feien« bog es nach t>^ni 5triege keine

^chtunboieraiger unb @iebenunbfechaigci^ T^arteien meijx geben merbe,

meil man in oiel gröf^eren ^nttn Übe, als bie ^chtunboieraiger

unb ®iebenunbfed)aiger Seiten waren.

^uch bie politifd) beftimmenben Schichten Ungarns merben nun

(n>ie ein ungari[d)es Regierungsblatt es ausbrücftt) ,,Der|chlte Aber«

lieferungen jum alten (Eifen werfen*, roerben beginnen müffen, [ich

„los^ulöfen öon kleinlid)er ®d)eelfud)t, oon ben 3"^pu^f^n ^^^^

finnloien 9TTif^gun)t, bie bas eigene ©ebeif)en in bem 53erberben bes

anberen crblidtt bat". Tatfäd)lid) ift fiuenii bic '^Kitteilungcn 2tol«

pcis im „i!)fterrcidjiidjen 35olksiüirr 00m 3. 'Ul'dx^ 1917 zutreffen)
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hti ben letzten ^usgleiclsoer^oitblungen jum etften ^a(e fett 3a^«
ae^nteit bas unganfd^e bedangen na4 bem felbjtänbtgen SoHg^^t^^

oitsgefc^altet geblieben, fo boft bie Hoffnung beftefft, ha% and^ in

Ungarn enbli4 bie alte Qraoaminalpolitiboon einer aufri4tigen^oIUik

gegenfeiliger ^(^tberung abgeldft n^erben wirb, i^onnte bo4 jfingft

fogar ein gemeinfomes (EntS^rungsamt gebilbet n>erben, ha» om
Vertretern oUer in Vetrad^t fiommenben 3entraIfteSen öfterreic^s

unb Ungarns aufammengefe^t tft unb »in aQen ^ngelegenf^eiten,.

bie mit ber Sebensntitteioetforgung bes geeres unb be?

.ginterUmbes aufammentiöngen", bas J^amoniidit 3ufammen«

mirlen aller beteiligten 9imtsfteflen in tunlic^ftem ^age au för«

bern" ^ot.

fJUan kann es bat)cr gewiß nic^t me^r — roic es bie beutfd)*

ö|tcrreict)t)d)e®oaiaIbemokratie auf it)rer5^eid)5konferen;5im 91Iärjl916

tat — als fid)er be5eid)nen, bafe jirii nari) bem .Striepe (lüie immer

ber '^luogang fein roirb) ber iSualismus foiuie f)tc kurafid)tlQe unb

en(^l)eraigc ^flafl'cnpolitik ber '^Bel)crrfd)cr Hngariu3 als bas größte

f)inberni5 für jebe Orbnung im Sinne europQii'd)er 35ernunft er*

loeifen merben. ^Senn fc^on fd)eint es manrijmal, als rDÜrbe fic^ bas

9Ilagi)arentum auf bie Q3ebingungen feiner Selbfterljaltung befinncn,

fd)on önbern mandje feiner Staatsmänner i^re Stellung a" ben

DÖlkifc^en luie ,^u ben itaatsred)tlid)cn J^QQ^"; frf)on n)ari)fen fie aus

ben „aDitifd)en 35er[)ältnif)cn" t)erau5, fc^on erfüllt immer roeitere

Greife ber fortfdjrittlic^e ®eift ber europäifd)en (öebankcnroelt.

3ur fd)ünen 2)3irklid)keit fd)eint fo ^u roerben, roas Somfirf]icti fd)on

1850 t)offte, als er fc^rieb: „öfterreic^, bas gefamte grofee öfterreid)

ad)te, fdiü^e unb garantiere bie Selbftänbigkeit Ungarns, um biefcn

^l?reis muh Ungarn — nad) ber feftgefe^ten Erbfolge mit ber ®e=

famtmouard)ie ol)net)in unaeitrennt oetbunben — mit i^r auc^ im

Jntercfjc oereinigt fein."

^an.barf nic^t oöUig oeraagen. ^enn bie ^ü^rer ber Station

f)aben in ben 3<^^i^aufenben ber ungarifd)en ^efc^ic^te, bie mon
übeiWicbt, ja medr als einmal beroiefcn, bafe fic bie golgerungen

aus ber (Erkenntnis ber ^atfac^en mo\)l ju aief)en rotffen. 2Z3at

bie Sage einmal unt)oItbar geroorbcn, bann ftellten fie fid) im legten

^ugenblidie ftets felbft an bie ^pige ber Seroegungen, bie jeroeils

bie 3pil bel}errfd)ten, unb roofjrtcn baburd) ifjrem £anbc bic ^Slög«

Uc^keit feines ^eftanbes unb fic^ ben 9e[i^ ber ^ac^t. $abei galt

es im legten St^^^bunberte, immer benfelben ^ftrebungen aum
Siele au ner^elfen: bem foaiolen unb kuItureKen ^ott\ä^xitt9, ber
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$e[riebigung ber nic^tmaggahfc^en Q3ölker im £anbe unb bem

fc^Iuffe an Cfftrteic| unb an bas ^eutf^tum.

60 tief 1830 (als man in Ungarn etftanntr, bag bie Station

inmitten be$ imouf^altfamen geiftigen, polltifc^en unb mittf^aft«

li^en Spftf4ftttes ber übrigen Nationen bes gebUbeten (Europas

.aurüdibleibe, ja baft infolge btefes @tillftanbes fein eigener 9eftanb

au4 in ftaatlic^er unb nationoler d^i^P^t ernftlt^ bebro^t fei)

<g>raf ®tep6oit @3e((ent)i fein $oIk aus bem Suftanbe träumerifc^er

Itntfitigkeit unb fataliftifc^er eorglofigkeit au fiifcffer Satfcraft, iu

fruchtbarer Arbeit, |u erfolgoer^eiftenber ^elbfter^tetiung auf. 3Bäh-

tenb auf bem £anbtage noc^ einer ber i.freifinnigften'' 5Rebner er«

kISrte, bag bie bemobratifchen '13rin^ipien im fd)ärf|tfn (^egenjatie

3U allem ftünben, was aüs ^^iligftes |u magren [ei, geigte ber

gröfete Ungor ber 9{otion bie SBcge, bie fie fiu[c^Iagcn mfifje, um
aur 95er)tänbigung aller 6tänbe gelangen, bie £oge bes ganzen

35oIfees (of)nc'Unterfd)ieb ber Stänbe) ju befjern unb fo ous Ungarn

einen gebilbeten, in nationaler .^infiri)! gcfirijerten, rairtfdjaftlid)

blü()enben Staat 5U niüd^en. Sein: „llnciaru mar nidjt, es roirb

fein" rourDe balb bie ^ujung, bie ilaufcube um neuem QHute, neuer

6ri)anen5kratt erfüllte.

Hub neben itjin luirkten (auner inelcn anberen) 53arou S^l'^Pb

(Sötöös unb Q3arün Siegmunb 5\cnKni) im gleichen 6inne: (SütDÜs

befonbeio burd) [einen erfolgreiriien ^enben^roman „Xer ^orfnotar"

(in bem er in [d)ar[em, [dimer^Iic^ bitterem ^on gegen bos „alte

Ungarn" mit [einen [tänbifdjen '^rioilegien unb [einer oeralteten unb

korrumpierten Äomitat6n)irt)d)o[t anliämpft) unb Älemcni), „ber '^üxit

ber ungari[d)en ^ournaliften", ber bamals fa[t Der,5roei[elnb —
[d)rieb: „^T^eun es une nit1)t gelingt, all bas, bejien '2iu|red)tert)aüung,

2Biebfrl)er[tcUunn ober Sd)a[[uiig bie genieiufanien ^atereffen un[ere6

33aterlanbe5 iiiib uuierer x?\anc [orbein in (SinklaiuT 3U bringen mit

ben fragen ber (£uropäi)icruug unb ben nötigen ^•rforbcrni[)en bes

5lcic^5ge[üt)Ies, bann roerben mir, mib wenn mir aud) un[er 33ater»

lanb ^unbettjac^ mel)r liebten als Gobrus, unb roenn roir t)unbertmal

me()r 3)ränen ocrgief^en als ^obt, boc^ au ber Erkenntnis gelangen,

bafe gerabe bas ®ute, bas mir am meiften herbei[el)nten, nic^ft ein-

trifft unb gerabe jenes (&e|(4ick, bos mir am meiften fürd^teten, uns

^eimfuc^t*

^lUe aber, bie in ben ^ortfdjritten ber mtrt[d)aftlid)cn unb

foaialen (^ntmicklung Ungarns bas Qtil bes £anbes erblickten, oer*

marfen oon oorn^erein ben Übereifer in oölkifc^en S)ingen. $la«
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mentlici) 5äed)cm)i (bcr freiließ biirri)au6 iüeftlid)cr '^ilbiing mar

imb fidi [elbjt in fpinen lagebüdjcrn bcr bcutftteii 6prad)e bebiciuc)

roariitc böfer 5I^nungcn doü: „Jni ^rifbensroerke bcr nationalen

llmgejtaltung erzeugt bie gcringfte ®croalt eine Oxeaktion, unb eine

ciniiflc Hngcrec^tigkeit räc^t jid) taufenbfac^. .^ier ficgt nur allein

bie gciftige ©upcriorität unb bie eroige 2Bal)rt)eit.'' ©arum \alj au(^

Äem^ni) bie befle 6id}erung bes eigenen Söolkstums unb bet

eigenen ©prac^e in ber Aneignung unb *?5flege bcr roefteuropäifc^en

^ilbung, bie bann (£ötöÖ5 (ber glü{)enbe ©ece^rer (Roet^e?) fpöter

a(9 Untetric^ifminifter überall im £anbc oerbreiten fttebte.

55or oUent aber roirkten aUe biefe ^poftel einer neuen 3*it

aud) für bie (gemeinfamkett mit £)fterteid). *niit flammenben 2Borten

fptact fi4 @l^ci)(ngt gegen bie nac^ bem Beifall ber 9Ilenge ^a[c^enbe

y^ifenkotbianer-'^olittk* ^ubmig RoffvAt^s am, bie aur €nt|ioeiung.

mit bet Jerone, aur Trennung oon Oftttttiö^ führen muftte. ^enn
nur im Sinoeme^men mit ber Liener 9legierung, in enger %x*

le^ming an (^ßerreic^ glaubte er ben mirtf^aftlicben unb kultureflen

^ufbou Ungarns oottenbcn |u können, ber fein iOerk kronjen foUte.

(Ebenfo trot ^em^n9 ^^^^ (Entfcbieben^eit für ein inniges 'Sn*

fammenmirken oller Seile bes ^absburgerrei^es in bie 64ranken,

unb (Sötods moKte fogar noc^ 1859 bie «bem gonien 6taate ge«

meinfomen Angelegenheiten einer bem gonaert 6taote gemeinfamen

konftittttionetten ®efe^gebung'' übertrage^i miffen. S)ie$ allein fc^ien

ibm eine [id^ere «(Garantie ber ^ac^t unb ^inf)eit Cftetrei^f* au

fein unb muftte ba^er von aflen erftrebt merben, bie bas ^efte^en

ber dfteneici)i[d)en ^Ronorcbie als 9ebürfnis nic^t nur ber Kölker

dfterreic^s, fonbem ganj (Europas betroc^teten. (Er folgte bamit ben

Vnficbten ^Baron Stikolaus SDeffelenijis, ber in feinem ^^ufrufe

in Angelegenheit ber magnari[rf)en unb flaoifc^en ^Nationalität*

fdjon 1843 (als (Srfter unter ben \poUtikern Ungarns) oor ber (5efal)r

gewarnt t)atte, mit ber Dqi^ Slaroentum bie ö|terreid)i|che ^nonarc^ie

unb bas ^l^ag^arentum bebro^e, unb bcr als ^dju^roe^r bagegen

gleidifalls ben engi'ten "iHnfchlufe Ungarns an ein konftitutionelles

(öefamtreich empfohlen l)atte.

6o roar ber 33oben trefflid) Dorbereitet, auf bem bann

(Enbe ber jed^jiger ^aljxe bes Dorigen Jaijr^unberts "^xan^ 5)ecik

unb ber ältere 9Inbrdf|'i) bas il^erk ber STeuorbnung Ungarns- doII«

enben konnten. 6ie bauten es gleidjialls auf bem ®ebanken ber

©emoktatifierung ber Q3erfa[)ung, ber 'Sefriebigung ber 9lationalitäten

unb ber (^emeinfamkeit mit t)fteccei(t) auf. ^er R)irt|chaftlicbe 2lu|-
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fc^roung, ber itjrcm ilnrkcii fulgtc, jcigic, öQß bie ^;?luinüt)nic breiterer

6ii^id)tcii in bie 0d)an,:^cn ber i^crjaffung reid)e ^rüdjtc tragt, Das

i)tatioriQUtatfn9eie|i i^öIüög' imb 5>et!k6 loroie bic ©efe^e über bie

•Slutonomie ber jerbijd^cii utib runuiiiifrijen ortl]oboreii i^irc^e erroiefen.

ba[5 [iit bie (£iiit]eitliti)keit ber ungoriidjeii Station mit ber (Srj'üüung

be]'d}eibener ^Infprüdje ber ^latiunolitäten rooljl nercinbaren laßt, uiib

ber 'Jluegleid}, ben 5)e(ik itnb "^Iiibrufli) mit öl'terreui) unb ber 5^roue

frf)Ioffen, geigte, baf] aud) begeijtcrte ^lagt)areii bie Überseugung ^egen

könneil, bag Ungarn icinc 3"l^"nft, ja bie '^ürg|cl)aft [eines ^ejtanbes

nuc im "0{al)nicii ber Oltonardiie finbcn kann,

^eute nun ba bie miii[ri)aitliri)eii iinb gcijtigen llmroät^ungen,

bie ber 5^rieg t)erDorriei, abermals eine :")Uuorbnung bee ungarifc^en

0taatsleben5 iiotruenbig mad)en — gilt es mieöer, an bie ®ebankeii«=

gänge Saec^enpis, Sötöös', Äemcnps, 933e|'jelem)i5, ©euks unb bes

älteren Slnbrcifjp onjuknüpfen, bie — rote ftd) geigte — allein bas

S8Iül)en unb ®ebeil)en Ungarns, roie bie geftigung ber ungarifc^»

beutfct)en ^Se^ie^ungen für alle 3ukunft geroä^rleiften. ^an barf bal)er

roo^l l)offen, baß fic^ unter ben — m.eift abeligen — i^gü^rern ber

Nation" abecmals ^olitikec finben, bie bies erkennen uitb banad)

^anbeln. ^enn roas immer man auc^ über ben füt^renben ungorifcfien

^bel unb übet bie SBickungen bentten mag, bie feine getifd^oft in ben

oecgangenen 3<tt'4unbetten ^otte, mtt i(n md|t nut nac^ ben

JS^ffi^n feiner ^ugenben' beurteilen niifl, mirb jebenfaOs anerkennen

nrnffen, baft er ju aüen Seiten gan^e ^Snner ooll begeifterter

^aterlanbsUebe unb l^ingebungsDollfter ^fopferungsfä^igkeit in

leinen 9lei^en (otte.

. Wot)l ^at er bie Siebte, bie er fic^ na^m, nic^t immer in bas

tidytige ^eriitttnis ^ ben ^flicfeten gebroc^rl bie er M f^^» 1«

ben 9Cufgaben, benen er gemac^fen mar. Allein menn ber @taat,

um feine Itroft {teigern unb fic^ gegen äußere ®efa^ren ma|ipnen

au ki^nnen, einmal auc^ oon ben ^ac^t^abem Wic^^^n ^eifc^en, auc^

bie ftets ^egünjtigten oor fd)roere ^fgoben fteQen mugte, ^at ber

^bet Ungarns — menng(eicf) nic^t immer leidjten ger^ens — ftets

o^ne Durren (eine Opfer auf ben ^Itar bes ^aterlanbes gelegt unb

fic^ fo bod) immer roieber ber grojsen ^orrec^te roürbig erroiefen, bie

er oft allju fdjrankenlos genof?.

9Iun ireilid) forbert ber ^lugenblick oon ben gü^rern ber Station

eine ^at, ruie )ie nod) keine "Seit je forberte: ein felbftlofes ^)intan-

fe^en ber eigenen 3"^f'^fDf"» ^i'i luilligcs (£ingel}en auf bie ^e*

bürfnilie ber 9Ilaj[e bes Volkes, ein arbeitsfreies 'Bicken im ^ieufte
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ber (öefamt^eit. '5UIein, lucnn bas großc il5ürbilö, bas i()neii i[}rc ^}It)ucn

gaben, nid)t uölUg ucrbiafU i']t, luerbcn fie fid) aud) bieder ^Kibeit nirfjt

Dfri'agcn. !5)te ©unft ber 'Slinibe erlcid]tcrt ibneii bcit (£nti'ii)Iuf>.

3)cnn eben je^t i]'t es uiji mit i^iictjjdje ^^u icbeii bank allen

freien (Beiftern beni abelig ©eborenen unb (Sr^ogcnen erlaubt unb

nic^t mtt)x [rfjinipflic^, in ben Orben ber (Erkenntnis treten unb
'

bort geijtigerc ^eif^ett ^olen, !)öf)ere Olitterbienfte ju leijten,

als bisJjer unb jenem ^btal ber fiegreic^en 2Bei5!)cit

oufiufc^auen, roeld^es not^ keine Seit mit [o gutem ®eioif{en

oot fic^ auf[teilen burfte roie bie 'Stitf weidet getobe )e|t

kommen mirb.

€s ift nic^t 6ac^e bes nji|jcnid)üftlid?en Betrachters, fonbetn

-(^öd^ftens otelleid^t) bie %A kombinationslüftecnet '13oUtiker, bie

Srage p etdrtern, ob e<net ous bem ftceife bei geiifc^enben ober

ein Süßtet ber auffttelenben S)emoktatte bie (S^runblogen btc inneren

(Smeuerung Itngarns unb bamit bie ^orousfegungen ber ^eftigung

ber ungarif4-betttfd|en Beilegungen Raffen rotrb. @i4er aber ift,

bog fomo^I bie 9teuorbnung Ungarns im bemokrotifc^en (Beifte,

mie bie Berinnerlt<4ung bes ^erf^ältniffes imifc^en Seutf(4tum unb

^agi)arentum nic^t me^r lange auf fi4 märten Iaf|en kann. 2)enn

bas ^infige, mos ber naturgemäßen (Entmidilung nac^ Mefen 9ti4'

tiingen ^m bisher im ^ege ftanb, mar ja ber überf^mang bes

dtotionclgefü^les, ber (E^auilnismus, ber lange 5^it bie ungarifd^e

^ffentU^keit faft hemmungslos be^errfc^te unb ber nun bo4 tooffi

•als im SUickgange begriffen gelten kann.

$em Smpfinben unferer ^age entfpric^t er jebenfaSs lüngft nit^t

metr, menngleid) einige fü^renbe Staatsmänner ^ier unb bort i^m

nocf) iu. f)ulbigen fe^etnen. 3^ großes £eib l^ai er burc^ ben l^rieg,

ben er entfeffeln ifall über bie 2BeÜ gebracht, ju t^eibts 2}3et) l^at

er bamit ben Völkern bereitet, bie fid) oon :l)m bftören licfeen. 0ogar

bas beutfdje 'Ißolk mufete fchliefelidj fc^roer unter it)m leiben, obroo^I

es fi(h ftets frei von it)m gehalten l)Qt ^q, man t)ai im 2)eutfd)en

^Reiche fogar oft genug md)t ^raifc^eu bered)tigtem ?TationtIftoIi unb

oerroerfliebem ö^tjanöinismus unterfd)ieben. 9Tod} .^ant glaubte fo

mit gutem 9led}t oerfidjern iu können, es fei bem beut)d)en (It)Qrakter

nicht angcnieffen, „ihni uon einem 9iationaIftol3 Doräufdjroa^en", unb

Schopenhauer i^at ben 5lational)toIa gar als „bie mohlfeilfte *J{rt be^j

©tolles" erklärt. 5)cnn er oerrate in bem bamit 'J^chafteten ben

Langel an inbioibueUen (Eigeiijchaftcn, auf bie er jtol^ {ein könne,
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ba er fonjt nic^t bem gteiteti luürbe, roas ec mit {o otelen

«JRiüionen teilt.

5)abei mag es immerhin i^rocifelliaft bleiben, ob bas bcutfc^e

^Bolk in feiner (Scjornttjeit and) ^eute nod) biefe abfälligen Urteile

bcftätigt, bie feine großen 3)cnker einft fo unterfdjieblos über ben

dlotionolftola föUten. 9)ie faft übeimenfd)Uc^en ^etftungen, bie es

in ben legten 3a^ren ooUbradjte, mürben if)m Jic^erlid} bos 91ect)t

geben, ben ^opf fe^r {)od) |u tragen. 5lüein, roas fid) baburc^ in

i^m and) geönbett t)aben mag, ben oe^^öngnisDoUen 6d)ritt oon

roo^lerroorbcnem ©clbftberoufetfein jum gefittungsfeinblic^en notio«

nalen ganatt$mu5 roirb es niemals tun. ^at bod) felbft unter ben

^eutfd)en öftenetc^s, bei benen fic^ oötktf^ie ^(^gefä^Ie fonft ftets

befonbets lebhaft regten, ber Stationalismus, ben „bas ^eilige (Befühl

leiblti^et unb getfttger 3ufammenge^0iigkeit |um poUttfd^en ®efd^ftft

unb bie^er^cftung ber Kölker ^uns^entf mac^t^, ftet» nur leiben«

fc^aftltc^e (Segnet gefunben.

»<Stn wirklich Gebilbetec kennt keinen ^lational^ag ; biefer ^at

feine Stätte nur bei ben ro^en ^Raffen," fc^reibi (in ber lefens«

werten ^uffa^fontmlung „S^^^ftaQ^n", Wim 1917, ®. 34) ber aus

oölkifc^en Reifen ^erooigegangene beutfc^e 6odiaIbemokrot (Engelbert

^emerftorfer. »(^eniig ift, ha% bie Slotionen um fo \^bf}tt ein«

gefc^ä^t werben müffen, je me()r fie im allgemeinen bas 6tabium

bes übertriebenen blinben Statbnalgefü^Is fibermunben traben," er«

klSrt (in einer aeitgemögen ^b^anblung über ,,9iationoIismu9 unb

Patriotismus'*, ®raa 1916, 6. 6) öofrat Dr. (3d)ober(ed)ner. „3>ie

nationale Entwicklung foO nie unb nimmer bie ^egenfö^e imifc^en

ben einzelnen Stationen oerfc^iebener ©taaten oerfc^örfen, fonbern foU

nur ein ebler 3Bettftreit ber Stationen fein, geführt mit ben erlaubten

\jriittcln ber Kultur/' roünfd)t (in einem roerbekräftigen, in ben ^Rait}0'

lifc^en 6ri)ulblättein" 1914 er)d)ienenen '^liiffat^e „Ärieg, Patriotismus,

Slationalismus, i^atfjoligismus".) ber kalljoli)d)e 3;t^eoIoge '^nofeifor

Übe. „5)ie blutige Kataftrop^e bes i)i)pertropl)en '^Ifternatioiialismus

ift ba," Dcrkünbet (in einer oon l)ot)en (SmpfinDungen getragenen,

gebankenreidjen 6rf)rift „5)!e ^örberung bes nationalen ^riebens in

öfterreid) unb bie 3^eIigion", ®raa. 1915) ber CDau9eUtc^}C pjarrer

Dr. '^rtebrid) 6eÜe.

^a\i allgemein fd)eint fo bei ben ^Deutfdjen i>fterreic^5 ebenfo

roie anberionrts in ber 2BeIt bie ^bkeljr oon allen übernationaliftifdjen

55eftrebungen 5u fein. (Sbenfo allgemein aber ift je^t allenthalben

ber (glaube an ben 6ieg oolksfieunblic^er 3been- %üdi ti wurzelt
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ober feit jcl)er bejonbcrs feft im öeut|cl)cu 33oIke. 5)cnn biejem war

C5 (nac^ Sicktes ^Borten) ftets burc^aus klar, bafe bie Ungleichheit

ber Olet^te bie eigentliche OueUe ber \(i)k(iiUn 6itte, unb bie fliU-

fchroeigenbe ^orauefc^ung, bafe es bei biefer Ungleichheit bleiben

müfje, bie fchlethte 6ittc [elbft fei. ®o hot bas beutfche 33olk benn flet*

erkannt, bafe (roie i^erber meint) bie ®efunbheit imb Sauer eines

ötaates auf einem roeifen unb glücklichen ©leichgeroichte feiner lebenbig

roitkenben Gräfte beruht, unb bafe bie 6taaten um fo fefter unb

bauernber finb, je tiefet bei biefem lebenbigen streben iht @c|jDei*

punkt ift.

9lur roas faft alle empfanben, t^at barum ber beutfche ^Icic^s-

kontier oerkünbet, als er im preufeifchen ^bgeorbnetenhaufe feinet

„unerfchütterltchen Überaeugung" ^usbtuA gob, bafe basCrleben biefes

^tieges |u einet Umgeftaltung bes innerpolitifc|en Gebens bes Seut«

f4eit Meiches in roichtigen ^^e^iehungen führen muSanbfüitenwirb—
iebem ^tberfpruch aum ^to^. S)enn eine Politik bet @täcke, tote fie bos

beutfche "Soik btaud^c, um überhaupt leben a" können, laffe fic^

(feiner QReinung nach) nur führen, roenn bie polütfcften ^'lechte ber

Oefomtheit bes 33olkes in oüen feinen ©chichtcn, auc^ in feinen

breiten Ollaffen, oollberechtigte unb freubige ^itmitkung an bet ftaat"

liefen 'ätbtit etmdglic^en. ^einesfaUs ktfnne man jebodj nody einer

^Qtafttopl^e, mie fie bie Seit übetfiatipt no4 nid|t gefefien t^fst, beten

Umfong loir ^itfebenben unb 5niitf|QnbeInben übet^oiipt ni^t oer«

fielen können, einfo^ mieber an bas anknüpfen, was oot^ct »ar.

S)iefe (Erkenntnis ift fo aUgemein, boft besl^analets 3Borte überall

oemommen »erben müffen unb fieser au4 in Ungarn offene Otren
unb miDige ^erjen finben werben, ^enn fie entfpringen eben beut

(Mfte ber Seit, ber keine fianbesgrengen, keine ^dlkerunterf^tebt

kennt, unb ben baffer kein @toat miftac^ten barf, o(ne fein Meißen,
ia feinen 9eftanb fefir emfttt^ au geffihtbeti. 6inb bo4 ~ nrie be«

reit» i^ant ^eroorffob bie Staaten fc^on in einem fo künftli^en

^erlyfiltniffe gegeneinanbet, bog keiner in ber inneren ihiltur nac|«

laffen kamt, ohne gegen bie anberen an ODacfft unb (Einflug ^ oer«

lieren. ^ttt einer ober bteibt er auf bem ^Iben fBege einet er»

erbten Überlieferung ftehen, fo mui er bie ^olqtn feines ßi^ttumt

tragen unb bitter bügen, mos er in £öffigkeit unb eitlem Hochmut

DetfSumte. ^ud) ben @taaten hilft bie (Gottheit nur butc^ i^tet

Bürger gleig, burd) ihren 55erftanb, burch ihre Äröfte.

(Es ift einleuchtenb, bafe bie notroenbige Umgeftaltung fid) allent*

halben — unb fomit geroife auch i" Ungarn — um fo ruhiget

Vuiiifl: Ungarn uiib »ir. IS
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unb ungejiüunQcncr DoII,^ie{)cu mirb, je bfreitroilligcr bie bisher

Ijcrrfc^cnben Stänbc [clbcr bie yyanb am 2)3crk legen, je roeni-

get es ba.ju bes 55)rnnqcn6 nnberer bebarf. 5)Qbei i\t wot)l ;,u

beari)ten, baß für bic Cßolkcr keinesrocgs Die politifc^eu gorberungen

in crfter 2inie ftel)en, bofe es jid) iljneii öiclmel)r üor allem um bie

'^eljerung i^rer TDirtic^a|tIict)en unb [oktalen £age ^anbelt. €«5

müf[en bal)?r bie bis^eriflen guftönbe auc^ burc^aus nic^t burc^ bie

breiten <IRaf|en bet 35ölker Ungarns felbft, fonbcrn nur ju i^ren

©unften geönbert roerben. ©laubte bocl) — beifpicisioetfe — felbjt

ein fiaffalle an ein „fo^ioles Königtum", bos, „nod) aus feinem ur-

fpriinglidjen ^Teige geknetet", roa^r^aft grofee, nationale unb oolks*

gemöjse 3'*^^ oerfolgen unb erreidjen könnte. ^Dorum foUten nic^t

Quc^ neue, non fo|ia(em Reifte erfüUte Staatsmänner aus ben ^err*

fc^enben Steifen Ungarns oollbringen, mos fiaffade oon bem fogtaleii

^dnigtume ctljoffte?

tntit arger SUicfcftftnbigkett aber mürbe es Uitgarn la^eti, bliebe

es bem neuen (Steifte odHig fremb, ber nun bie WeU erffilH 9Hmnit

es bagegen bie neuen, im beutfc^en ^olksbenmfttfein fo iebenbigen

(Bebanken freubig auf, bann mirb es gewi^ ben bentMen <Mfi| bie

beutf^e ^rt no^ Keffer au mfirbigen miffen. $ann kommt es —
gana oon felbft — auc^ au ber langerftrebten 9etinncfli4ung bet

^eaie^ungen iioi\dftn ^eutfc(|tum unb ^ag^orentum.

3m beutf^en £ager f)at man fldi biefes %tgenbKdtes f4on oot

^Qtirae^nten tf^xlid) gefreut. »SBenn in Ungarn Vertrauen an bie

@tene bes ^Kigtrouens, menn bie goffnung an bie stelle bes S^^tfels

träte, unb menn bie Erfüllung bem Q3erfprecf)en ouf bem gu^e folgte:

SBas Ueße i'idj n\d)t mit einer feurigen, ptjantafiereicijen, t)od)finnigeii

Station mie bie ungarifdje ausrichten?* meinte bereits griebrid) £ift.

Stun foll — md) mandjen fd)roeren 6tunben — biefe grage

if)re ^ntroort finben. Sfiun foII es fid) erroeifen, roas jene grofee ©e*

lütjh' unb ^ntereffenfolibarität ber beiben Kölker oermag, bie (nod)

^Inbrüfji)) nidjt barauf angelegt i[t, fic^ gegenfeitig auszubeuten^

fonbern bejtrebt ijt, bofe einer ben onberen unterftüfee, ftärke, ^lufecn

bringe. 9Zod) lagern bie jd^roereii 2l3oIken bes .Krieges über ben

fiänbern unb .^roingen bie ^i>ülker Mitteleuropas au gemeinfamem

Äampf. 6d)on aber bringt burd) bas finftere ©eroölk ein Schein

ber kommenben griebfne.^eit, bie all biefe 35ölker ^u frohem ©(Raffen

am 2Berke ber (EntroidUimg ber 'OTenfd)^eit einen foll. 35er^cifeung5-

DOÜ regt fid) in il)n?n bie ftnrkcnbc, unoerlierbare Juoetfidjt, bie aus

dUegfc^es aukunftsfro^en ^>oiten leuchtet: ^a^rlid) eine Stätte bec
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©cnfjung foll nodj bic (Erbe roerbcn, unb fc^on Hegt ein neuer ®e»

luc^ um fie, ein ^etldtingenbet, unb eine neue Hoffnung.

VI.

©erabc in Ungarn {)ot fic^ bas oorfrüf^Iingsftarke hoffen, bos

Qus biefen SBorten ^ite^Mes fprid^t, f4|neUer erfüllt, als felbft bie

^offiuingsfceubigften erwarten burften. 6c^on wenige ^oc^en,

nac^bem bte ootliegenbe Arbeit abgefd)Ioffen n>ar, erfc^tenen f^iet

bte $5orboten einer neuen 3eit. ^Im 29. 5IpriI 1917 peröffentad)te

bas ungartfc^e Amtsblatt ein ^anbfdyietben bes ^aifers an ben

5fllmiftci|>iftfibetiten (trafen Stjaa, in bem bie ungatifc^e Sflegtening

diifgeforbttt nmrbe, iimge|enb bie geeigneten 55otfc^Iäge |u unttr«

breiten, in benen bie kaiferü^e fCnetkenmittg fäc bte beioimbentngs«

wftrbiie Jttaftanftrengung unb für bie patitotifc^e Haltung bet Station

in ben fc^idtfalsff^meten Sagen biefes SBeftemingens »in einem

umfaf[etd>en Q^fUm bet nolltsnnrtfc^oftlic^en (Sinri^tungen unb in

einet Cnoeitening bes fiktbltec^ted" lutage treten foKten.

S)amit botte fict ber j^aifcr ouf bie 6eite ber no4 poMMer
^Itung ringenben QSaffen ber QSdttier Ungarns gefteOt, bamit nmr

ibcem 6treben bie (Erfüllung gefiebert 9lo4 hoffte iSraf Sifia, ber

Sfi^er ber ungarifc^en Oligarchie, bas Hnbeil bejc^nören ^u können,

bas ber ^belst^errfd^aft im £anbe brot)te, noch hoffte er bie mm
einmal in 9(usficht gefteDte SBahlreform burchfühten ftdnnen,

«o^ne bog bie führenbe politifc^e ^teOung ber ungarifchen ^nteOigen^

geföhrbet* »erbe, ^lllein bie 35ölker liefeen fich nicht mehr mit

55rofamen abfpeifen. €nbe ^oi mufete ®ra| $ifaa feine CnllaHung

nehmen, ba feine — gang unaulänglichen — 35orfd)lägc über bie

(Erroeiterung bes SBahlrechtes oom §errfd)er abgelehnt roorbcn roaren.

%ud) htm Äuai'ichtigften roar es bamit klar geroorben, btfe bie

gorberung bes allgemeinen 2I3ahlred)te5 an üUerhöchfter Stelle ge-

billigt rourbe, bafe in biejer ^tQOiC ^roijchen ben breiten 23oIk5mancn

unb bei .^rone eine DoUkommene Übereinjttmmung beftanb. 9Ilan

^«tte \\d} wo[)[ in 2J3ien ber 3Borte erinnert, bie ^ürft Metternich

f(^on 1844 an ben (Jr.iher.^og '"^alatin Don Ungarn geichrieben hatte:

„5)ier i[t ^ilfe nötig, ilnb rooher foII biefe kommen? 2I3enn |ie

ni(t)t Don oben kommt, [o bleibt bem ^Reiche nur ein SBeg offen,

um jich feiner Übeljtänbe entlebigen, ber ^eg ber fo^ialen

9leDoIution*.

^iejen nun moUte man biesmal oermriben unb fo konnte fchon
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in ben crften ^unitagen bie ^^lefibcniftabt "^t^t „mit pattiotifc^er

55egciftcrung unb ^Mlbigung* it)rcn Äönig begrüfeen, bcr mit bem

Olan^e imb ^nfe^en ber ^ronc bie W(\l}x\)t\t beficgelt I)atte, bafe

büß 35oIk in SDaffcu burd) ba5 35ergießen feines ^^hitc?, bas arbei-

tenbc 55olk burd) feine ^^rbeit fic^ bas )Rtä)t erroorben ^at, aud)

im grieben bas 6c^ickfal bes ^^aterlanbes leiten in können, bas

feine Srftaltung i^m a" oerbanken tjat"

^er nun neu ernannten ^Regierung bes trafen ^ori^ (S^tet^dgq,

beren «.(Sntfte^ungsgtunb unb ^afeinsberec^tigung" bie ^ccrnkk*

Hebung bes allgemeinen 9a3a^Ired)te5 mar, blieb inbefjen nur roenig

gett biefem 'ßxtk nac^|u)treben. ©(^on (Enbe 9luquit 1917 mugte

bet ^tniftetptöfibent aurüditreten, um ^(e;anber 'IDekerle ^Ia| |u

mad)en, ber oor me^r als einem ^a^t^c^nt (als leitet bes ^oalitions«

mtnifteriums) bemiefcn tfatu, bag man in Ungotn aud^ jahrelang

saMfiuä^tstt\otmtn oetfptecgen könne, o^ne fie but^iufü^reit

je|t erklärte er, bag bie 9letorm bes Waffittditts bie <Esiflfit|«

gruitblage bes itobinettcs bilbe, mit ber e« fte^e unb falle, ^ein
es oerftric^en ^«nate, e^e bie iBa^Irefttsoorlage ouc^ nur bem
^rlamente oorgelegt mürbe unb erft im S^bruar biefes patres

konnte enblic^ bie SBa^lreformkommiffion bes ungarifc^en ^bgeorb*

neten^aufes i^re Beratungen beginnen.

2)ie Vorlage an fi^ bebeutet freiließ einen ftarken gortfc^.
®enn nact i^r mürben in Ungarn faft alle Gönner, bie bas 24.

£ebensiat)r ooDenbet ^aben, ungarifc^e Staatsbürger unb bes £efens

unb ®4<<tbens kunbig finb, fomie aOe ^n^aber einer Sapferkeits-

mebaiHe ober bes AarI«Sruppenkreuaes bas 9Baf)Irec^t erhalten,

^uc^ grauen, bie bas 24. fiebensjabr ooHenbet unb nier Älaffen

ber iürgerfc^ule ober einer Öbnlic^en ^^ilbimgsanftalt befuc^t ^oben,

mären n)at)Iberec^)tigt. (Es mürbe fi(^ ba^er bie 3al)I ber Wdtjkt

uoH 1,096.480 auf 3,855.063 (barunter ctroa 260.000 ^^rauen) crböben.

35on ber ©efamtbeDÖIkeriuiQ Unc^oms luaren nunmebr über ein

;^ünftel (21-1 ö. y). c^egen 5 8 u. .f). unter ber .^errfdjaft bes bisherigen

2Bol)Ired)tC5). oon ber großiäJjrigen nuinnlid)en ^Seoölkerung faft

breioiertel (74'2 n. gegen 25'1 d. iüa()Ibered)tigt. 'Sie Sat)! ber

2Bäyer aus ben .Kreiien ber ianbiüirt|'rf]aftlid)en Dienftboten toürbe

DOn 5.228 auf 204.0^ 0, bie ^aJ)! ber 2l?ablbered)ticiten lanb= unb

jorftroirtfchaftlicben ^:}Irbeiier uon 22.694 auf 526.568, bie 3abl ber

u)ablbered)tigten ^erg-, ^nbuftric- unb T^erke^rsarbeiter oon 34.604

auf 606.343, bie 3abl ber tüaijlbercd^tintcu 'J'cglöbncr non 1959 auf

64.100 jteigen. Sutern mürben bie ^a^Ien nimmet)r in etma einem
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drittel bes ^anbes geheim jtaUfiiiben unb bic "IRein^eit ber 233Qj)Icn

ituc^ \on\i „mit größter Strenge geroöljtlciftet" fern. 9Ilit SRec^t

boititte baJ)er ber aöa^Ircdjtsminifter 2)r. ^öu^fongi erklären, es fei

ein „entroicklungefö^igco "2ßaf)lrec^t gcfd)affen raorben, boo auf Öem

^ntelltgenaienfus aufgebaut ift, fo baß bie "Süt^i bet SBä^ler uon

felbft Don 3a^r au 3a(}t [teigen roirb".

3nbef|en [inb nod) ftacke ^fäfte am 9Q3erke, um bas guftanbci»

kommen biefet SBa^lteform au oet^inbetn ober menigflens }u oei«

^dgecn. ^Ite, oft geübte fünfte merben neu etprobt. 3$ot aficm

Detftt^t man es naturgemäß mit ber ftets bewährten ftaatste4tlic|en

«Graoamtnolpolitik". ^an bemüht ficf) gegen ben aioAnaigiSbtigen

i(usglei4 mit Cftenei^i ©timmung |u machen unb bie ^Staffen für

t>ie "Socbecungen be$ felbftänbigen ungarifc^en ^eere» au et^t^en.

Atteln nur menige finben M, bie ben SBiberftanb gegen ben %is*

gleidy etnft nehmen unb auc^ bet Kampf für bas felbft&ibige

ungatifc^e ^eer mirb al$ ^^olitik bet 68be(quaften* oet^ö^nt.

^ieuntetberSü^cung bes trafen ^opon^i ftet)enbellnabpngtgkeUs«

pattei, bie bisset ou6]d)IicjsIid^ oon ftaatstec^tlic^en 6c^Iagmotten

lebte, löfte ftd) oöllig auf unb bie untet ber Süt)tung bes ®tafen

Katol^i fte^enbe (Gruppe ber Siennungspolitiket ift auf bem beften

233ege, in eine mobetne tabikalfoaiale Partei umaugeftolten.

5lu(4 ber Stotionalitätenflreit erroeift fic^ nid)t mc^r als jug*

kröfttg. ^Is ®raf ^pponpi ben ®ebraud) mc^tmagqari|d)er Sprachen

im 33erke^r iroifdjcn Settern unb ®d)ülcrn oerbot, als er „im

tecc|[e ber 6tc^crt)cit bes ungarifdjen Staates unb ber ungarifc^cn

Station" bie Ön'nuiig Der rumäniid)en i!e[)rerbilbungsanftalten oer-

^inberte unb bie ®d)Ue[5ung ber rumäni)d)en 35olk5[d)ulen an-

orbnete, fanb eroud) in magi)ari[d)en Greifen tjeitigften ^Biberjprud).

6elbft als bie ^^fdjedjen '3Infprüd}e au\ ungarifdjee (Öebiet erI)Dben,

oergafe man barüber in Ungarn bie ^orberung beo allgemeinen 2Bal)I«

red)te5 keinesroege. O^unb heraus erklärte üielmet)r ber ^"f^'d'

minifter 5)r. 35ciafoni)i in einem "7^ebe)treit gegen ben (trafen ^if3a,

bafe bie (Begncr biefcr ^orberung in 223irklid)keit nic^t nationale,

l'onbern konieroatiue ^iitf'rflif" ucrfed)ten looHen.

Sbenfo loenig ucrmorijte bie ©eietjesDorlaae bec^ ©rüfeu ^2lpponi)i,

bie ben ^irc^en bes Sanbe? öie SelfaftDerroaltung il)re5 33ermögen6

)id)ern roiÜ, ben 53Udi uon bem eri'eljnteu '^icU ab5ulenken. „2Ber

iet)t ben kirc^enpoIitii'd)en ^ampf bem Ä'ampje ums 2l5al)Ired)t ent*

gegeni'teüen will, ber muß au5 bem öffentlichen £eben Ungorns

Derfc^toinben", lautete bie £o[ung.
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3mmerl)in gelang es ber (^etoaRbt^ett 2BekerIes, bie 6teUung ber

ehemals ^ertfc^enben klaffen aufs neue au fefttgen, utib bte oolks«

fteunblicf^en Rotteten au id^vM^tn, 9alb ^atte et ben $m ^ecmick«

lU^una be« SDa^Itecttes gebilbeteit 9(ock gefprengt unb bie nm^r«

^aft n»atItefotmfTeunbIt4e gartet bes <l(rafeti ftdrol^i aus bei

iRei^e ber bie SRegtening untetftfiftenbeit ^arteten gebrSngt. Salb

mar au4 bie (Rrunblage für etit ,,e(rli4e$ j^ompromtb* in ber

9jlk(Ire4tsfrage (mie es (braf $ifaa erftrebt) gefctiaffen unb »|ur

^a^rung ber gefeUfc^aftlic^en Orbnung*, aui ^ftSmpfung ber

iBefa^ boj^ ,bie bolfc^eroiktf^e SDeltlttdmung" auc^ nac( Ungarn

bringen ltdnnte, imi\ditn 9BekerIe unb Sifaa ein Sänbnis gefc^Ioffen,

bas irnar oermutlic^ ni4t getrieben unb in ^orogtap^e gefaxt,

aber umi'o fcfter in ber ^Uiäfytü ber (£r|ie^ung, ber 9i[bung

unb ber Sebensanfc^auung ber beiben oerankert ift. Qberflüffig au

fogen, baß babei auc^ gemiffe aur ^egiecungskrippe augelaffene, [ict)

an ber 6onne oligarc^tfc^ei: gulb roärmenbe «Demokraten* ni^t

fehlen.

©elegentlicf) fc^eint es benn and), als gefd)e{)e alles, um nod)

im legten ^Uigenfalicfe eine roirklid) biirt1}qreifenbe JBo^lrctorm au

oereiteln. 60 oereinigte iICekerle {nad) '^lusi'djeiöuiiQ Der roaf^rljaft

Dolksfreunblicfjen Elemente) gerabe bie konferDatiöjteii OHitciliebec

ber nja^Ire(ä)t6freunölid)en ^^krteien au einet neuen 'iRegieruuö^partei,

bie nun einen ^eil, nac^ Qllöglidjkeit ben gröfeten ^eil jener OHafj'en

für fid) geroinnen foll, bie jc^liefjlid) bnrd) bas neue 2Dal)Igefeö

poIiti|cf)e 3^ed)te erfjnlten roerben. ©leic^^eitig ernannte er ein ^tt-

glieb ber *^artei bes (örafen ^pponpi (bie als bie rüdifd)rittlid)ite im

£anbe gilt) ,5um 91lini|ter bes 3""^^"» ber bie 5teun)at)Ien im fianbe

au leiten t)aben roirb. Hnb enblid) oer^ängfe er gerabe einen Xag
bfDor bie 2J3a^Ireform bem '2Ibgeorbnetcn^aiiie oorqelegt rourbe

über bie üoIksfreunbIirf)en 3^itungen Die ^]3räDentiD^cn[ur unb gab

fo ber StimmungsmadK ber rück[cbriulicöen 'ölätter freien ^aum
für unbefdjränkte 'Betätigung.

^ebfnialls finb bie 55erroaltungsmaf5nat)men öcr '^fciiecung

2J3ekcrie um nichts DOIksjreunbUc^er, oieljac^ [ogar cüdifdjrirtUc^er

als es bie ber O^egierung 5^ifaa waren, [o baß es mit jebem ^age

klarer roirb, baß aucft bie «bemokratifc^e" Q^egierung ^Cekerle

keine anbere '"Politik treiben wirb, als bie ber feit bem ^u«gleic|e

bes ^al^xes 1867 in Ungarn ausfc^laggebenben ^bels-OUgar^ie

unb "^piutokratie.

3nbeffen «»erben biefer Politik kaum- me^r lange gröjsere (Erfolge
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bef4)ieben fein. ^o^I l)at ber ^rieg Ungarn uNoeat)nten Sfteic^tum

unb ein ftaikes polUif^es Übecgemidyt über Ofterretc^ itbtadjt
,
mo^I

wirb bem 2anbe aitd^ ein nid^t unbettä^tUc^yer bebtet»«

pütt^f befctieben fein. Allein bie Sor^ettf4aft be$ 9(bels unb

{eines ^tn^angs kann in bet bis^etigen UnumMtänfcttl^it nic^t

me^t befielen bleiben, wenn bie Itcone aud) weitet^ auf bec

@ette bet oolftsfreunblic^en Elemente im ^onbe ft^t unb nt^t

neuetU4 ftaatsrecttlii^e unb nationaliftif^e ffwbenmQen in ben

^orbergninb rüdien lägt. SHe dleuwaiflen, oot benen SOkkttU

ebenfo aucüdifc^reckt, wie es $ifia tat, werben fi4 vMft aüfu lange

me^r oetmeiben laffen. 6ie werben— wenn ben ^errf^enben ^ffen
nic^t abermals »oon ^ien' erfe^nte ^Ufe kommt ober bet Sieges«

taumel ben @inn ber SBö^Ier betbrt — ben (Rrunb |u einem neuen,

oorwftrtejlrebenben Ungarn legen.

^enn fajt fc^eint es nun, a(s wiltbe fic^ felbft bet jenen, bie

md) oor kurzem bie oölltge £ö{ung Ungarns Don (Mterretc^ als bas

I)öc^fte iu erjtreb enbe ®ut, als bie 35orau5feliung für eine glüdilicbe

gukunft bes ^anbes betrachteten, gelegentltd) Me Erkenntnis regen,

ba^ (um mit 2^egner, öfterreicbM^^f 'Jlunbfrijau uom 1. 2. 1918,

reben) auc^ bie "^IJerfonQlunion, — rocgen bes öon allen 6eiten

mac^tDoU einbringenben, au6) an bie Pforten Ungarns poc^enben,

nationalen 9^aturred)tes unb roegen ber roirtfctjaitsgeograp^ifc^en

Sage Ungarns — in ber ©efc^ic^te ber untrennbaren unb unteil*

baren OKonarc^ie bes J^^ufes Österreich nur eine Iel)rreiche C^pifobe

bilben roürbe, bafe olles, roos bisher unternommen würbe, um btn

fouoeränen magijarijchen ^lationaljtaat aufzurichten, nur Schall unb

SRauch ift, löcil boch jebes 35Iatt in ber ®cfchi(htf ber ^Honarchie

bes ^)aufe5 öfterreid} beroeift, baß fie beftanb, ob ^Kaggoren unb

^ifchechen fie roollteii ober nicht.

^offnungsfrohe können [ich baher nun in bem ®Iauben roiegen,

bafe bie geiten für immer uirbei finb, in benen (nach ben SDorten

^ants) „bie aufrü^rertfchen Untertanen aule^t einanber mit Gewalt

eine Serfatfung aufbringen wollten, bie weit brüdienber geworben

wäre, als bie, welche fie oerlieben ; nämlich oon ^eiftUchen unb

(toktaten oeraehrt |u werben, ftatt bag fie unter einem alle be^err^

fc^enben Ober^oupte me^r (Gleichheit in l$erteilung ber @taatswttrben

erwarten könnten.*

^ebenfalls erfaffen je|t bie oolksfreunblichen ^t^een in Ungarn

immer weitere ^eije. felbft Parteien, bie früher konferootioften
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(Sebankcn folgten, geigen iid) ifjnen augänglid). @o fudjt ein ^eil

htt klerikalen -^Bolkspartei als c^riftlic^'foiiale ^ortei in eng^e 9e«

cü^ntng mit roeiten ^olkskreifen treten. @o ftellte nun gertbe

ber tabtkalfte Seil bei Unab^öngigkeitsfiartet feciale ^orberungen

in ben ^orbergrunb unb geminnt bamit eben unter ber kern*

magt)Qiifc^en Q3eDÖIkerung immer me^r an ^oben. ®o übt bie neue

bürgerliche rabikole üanbespartei, beren Programm oor allem für

bie %usbe{)nung ber polittfc^en Siechte auf immer roeitere IBolks-

kreiff, für bie (Gleichberechtigung ber ntchtmagqariichen 9'lationalitäten

unb für" eint gctecfjte ^obeiiDertfiiung eintritt (namentlich burch bie

»erbekrttfttge Seitfchtift »Huszadik Szdszad*) immer grdgeren ^tn*

flufi auf bie öffentliche Meinung aus.

S)ie ftSrkfien Sottfchntte ober macht befonber$ in legter 3^^^

bie ungartfche 6o|iaIbemokratie. @ie tft nun bie eingig toirklich

gut organifierte ^rtei bes £anbe9, bie mit gutem Q^runbe t^offtn

|u können glaubt bag fie bei ben ndchften Bahlen eine beträchtliche

^niahi oon ^bgeorbneten in bas ^Parlament entfenben mirb, in

bem fie bisher ohne jebe Vertretung mar. Schon jej^t nimmt bie

Sahl ihrer d^emerkfchaftsmitgiteber ftänbig |u. ^ar biefe (Snbe.1915

auf 34^1 gefallen, jo jtieg fie (Enbe 1916 »ieber auf 55.338 unb

mor bereits (Enbe 3uni 1917 (mit etma 125.000) meit größer als

fie |U Itrtegsbeginn geioefen mar. ^enn im erften galbjahc 1917

mar bie 3unahme gerabeiu ftürmifd) gemorben. $ie 'gaf^i ber orga«

nifierten «metallarbeiter mar oon 20.696 auf 41.000, bie ber «ifen-

batjner öon 5.500 auf 12000, bie ber Q3ergarbeiter üon 3.200 auf

9.000. bie ber $)oliaibtittx oon 3.84.5 auf 6.100, bie ber ^^rioat-

beaimen oon 1.412 auf 9.000 geftiegeii. Q5on lug Iqq roädjft

)o bas ^eer ber 6treiter für ben jovialen ^ortjdjritt, roä^rcnD öer

6tern bei ^errfc^enben ^beboligarchie unb ^lutokratie langfam

finkt.

^5)ic ©tellung bes 5)eutft^tum5 ^ii biefer (Sntiuicklung in Ungarn

kann nic^t ^roeifel^aft jcin. (Ss mirb \\d) - rote mit jebem ^^age

beutlid)er roirb - loeniger an bir (ftets nur in ^^Bortcn beutf(h

freunblid)en) t)errid)eHben ^QHünner, Denn an bie, eben jegt fo erfolgreid)

um bie !otix\(i)a\t ringenbcn uolksfreunblic^en ^bmi au l)alten ^aben

5)ie5 fcheint groar auf ben erften 'iBIick nic^t aü^u leidjt gu fein

^enn manc^ ^erbes '2Bort tönt geiabe aus oolksfceunbUchen Greifen

jeßt über bie £eitha tjerüber.

Snbefien richten fich all biefe Angriffe keineswegs gegen bas
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5)eut[c^tum \tlh\t. ?lur „jfncn Qllbeutid)eii, fc^rocrinbullricllcn IBe-

ftrebungen, bic ^(uaerionepolttik treiben unb im ©ienfte eines ®e*
roaltimperialismus roirken" gilt ber Äompf. (Sin feinen alten Äul-

tutüberliefctungen getreues, Dom ®eifte fo|taIen 5ortfd)ritts erfüllte»

3)eutfd)tum aber roirb ba6 neue Ungarn geroiß — in na^ei roie in

femer 8"^twnft - als fidjeren ^unbesgenoffen an feiner 6eite fe^^e^.

©erabe jegt, ba fid) ein neuer fienj bem ©c^ofee ber f(^mer|*

^ut^wü^lten (Sibe entetngt unb frifcf)es ®rün bie beutfd)en ®rä«

bet an Ungatns ®renaen fc^mückt, roid bao oftgetoufc^te, leib-

geprüfte gerj »on biefer Hoffnung nic^t laffen. ©enn au(^ bie S)ul*

benemübeften, auri) bie ber '^eraroeiflung 9?a^en reifet bas ^Dirken

unb SDeben bes lac^enben ^tü^Iings au kraftooUer, ^iiunftsfro()er

Tot. ^it neuem 9Hute, neuer @c^affen$luft {treben nun auc^ fie

bas Wetk }u ooUenben, ba0 bie ffir bie Sukunff ^tts Volkes

Ocfiotbenen tu||mooII lajfen mu|ten, folgen au4 fie nun fieubig ber

^nta^nung, ber Goethe bie lebensftorken, tatenroirfcenben SBorte Ite^:

'S)'nim auf bei 3fitcu ^.Xoicjcnal ja, imt> fänbet 3^)»^^

geftccn ^i)x gebaut fc^on toiebev eingeftürat^

^Imeifeii gUtc^ nur frifc^ bie ^tfintmem aitfgerftiimt!

Unb neuen <^tan erfonnen, SIRittet neu erbaut!

iZo me^^cf 3ftr unb n>enn aufli ibrcn Trugen felbft

'5>ic TBclt ßcfd)obcn in firf) fclbft ,^crtinlinmcrte —
6ie n>ict>er bauen^ einer (2cn>ig{eit ^ur l'uft.

®raa, im 35ot)rü^ang 1918.
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